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3ur Berftörung einer unerl&örten ^riegglegenbe, 3ur (£l^ren«-

rettung ber beutfd^en brltten ^rmee unb il^rer ^ül&rung unter»

breite id^ meinen S^rieggfameroben bie aftenmdgjige 5)arftellung

ber ©d&Iad&t im TOarneberfen, 5. big 10. 6e))tember 1914, sur

^ilbung eineg eigenen Urteilt.

gd^ l^abe bie Arbeit bereite im gal^re 1917 ber Oberften

§eeregleitung mit ber ^itte um Söeröffentlid^ung unterbreitet.

ge^t, ü)o sal^Ireid^e falfd&e S)arfteIIungen ber 6d^,larf)t erfd^ienen

finb unb anbere SöeröffentUd^uitg^it über bie 6d)I<id&t beborftel^en,

erad&te id& bie 3eit gefommen, um enblid^ bem t>mt\d)en Söolf bie

^af^vl^tit über bie SRiefenfd^lad^t im 'iaiarnebedfen 1914 $u ent»

Bütten.

Itm bem ßefer ein Urteil über bie friegerifd^en Söorgdnge \>ov

unb todl^renb ber (Sd^lad^t 3u ermöglid^en, erfd^eint mir ein

Burüd^greifen auf bie §eeregbeü)egungen bon ^riegSbeginn an

geboten.

©efd^rieben im ^elbe in 3)eutfd&lanbg groger 3eit, gebrückt

im *2llonat beS 6d^mad^frieben8.

S8Iafeü)i^, guni 1919.

Sirtttt 33aumgarten-(5rufiu6

f. fäc^f. ©encrolmaior 5. ©.
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I. Q5orf))icL

3tt)ifd^ett 6ambre unb ^aa^.

3>er belberfeitige ^ufmarfd^.

S)et sundd^ft ^)einlici^ft gel&etmgel&altene ^leggplan ber beut«

fd^en Oberften §eeregleitimg fal^ bei ^rieggauSbritd^ bie fofortige

Offenflbe ber beutfd^en §auptfrdfte gegen bie "^Beftgegner öor,

um biefe 3u t)erni(§ten, er)e 9^u§Ianb mit feiner IXbtv^a^l an
©treitern — 6V2 'iöXillionen auggebilbete 6oIbaten — toirffam

merben. fonnte.

iUuf bie bolle ruffifc^e ^rieggbereitfd^aft Ifiatten bie '^Kittel«

mdd^te erft ettoa 3U)ei 'Monate fpdter gered^net.

S)iefe ^nna^me l^at getdufd^t. 3>ie bluffen maren in ber

gauptfad^e fertig, al8 bie 6taatglenfer be3 S)reiberbanbe8 t>zn

ÄrieggfaH l&erbeifül^rten. 3)ag smang benn au^ bie '^Kittel«

mddf)te fpdter — ettoa in ber jiDetten 6eptem5erti)od&e 1914 —
5ur völligen ^nberung beS ^rieggpIaneS na^ unerprten ^rft*

erfolgen, ü)eldf)e bie Hberlegenl^eit beS beutfd^en geereS in

allem. In ber ^ülfxung nnb im ^am))fe, in ber ^inselleiftung

beS *2Henfd^en unb inbem gansengeereggetriebe beg ^etoegungg»

friegS ber erftaunten, meift ur mit fid^tlid^em *5Diberftreben e8

eingeftel^enben 'JUittoelt offenbarten.

S)ag gefamte beutfd^e ^elbl&eer tourbe big auf 4 ^orj)g unh
1 ^aballeriebiöifion, loeldf^e al8 ad^te ^rmee Oftprengen gegen

bie bluffen 3U fd^ü^en Tratten, an ber *5Öeftgren3e Derfammelt.

S)ie erfte ^rmee unter bem ©eneraloberften t>. ^lud um«
faßte 4 ^rmeeforpg, 2 9leferöeforp§, ba2 geeregfaDaHerieforpS 2

(3 3)it)ifio neu), 3 ßanbtDel&rbrigaben, foloie 1 *5pionierregiment im
^aume bon ^ad^en.

S)ie 3ti)eite ^rmee unter bem ©eneraloberften t). ^üloto
fd^log füblid^ an unh umfaßte 3 ^rmeefor))g, 3 SRefert)efor|)g,

haS geereSfaDallerieforpg 1 (2 ©iDifionen), 2 ßanbtoel&rbrigaben,

4 ^örferbataillone, ein 10 cm^^anonenbataillon, 2 fd&toere

Mftenmörferbatterien unb 2 *5)3ionierregimenter.



foniainchliBu

IjOh (ßesonccm

t «» »tT'^'uoitm.

6!t33e 1. !D€r öcercsaufmarf^ ouf bctn t»cftn<f)cn Äriegsfrf)auplafe.

®te b ritte Qlrm cc unter bem ©etteroloberften JJ^^eil&errn

b. Qaufen, im 9laume um ^rüm Derfammelt, umfaßte bie

3 fdd^fifc^en ^orpg, 1 £anbü)e]&rbrigabe, 1 ^örferbataiHon unb

1 ^ionierregiment. Bunad^ft gel^örte audf) ba^ XI. 'iUrmeeforpg

3ur britten ^rmee, eg mürbe bereits am 26. ^uguft nad^ Oft*

preugeit überführt.

S>ie bierte "iUrmee unter bem §er3og ^Ibred^t bon
Württemberg fd&Ioß füblid^ an, mit 3 ^rmeeforpg, 2 9leferbe-



!orpg, 1 £anbü)el)rbrigabe, 2 ^öXörferbataillonen unb 1 '^ionler«

regiment.

S)ie fünfte ^rmee, im Flaume t)on Srier unb ßujem«
bürg öerfammelt, ftanb unter bem ^efel^I beS S)eutf€i^en

^ronprlnsen unb umfaßte 3 ^rmeeforpg, 2 ^Referbeforpg, baä

5eeregfaDaIIerie!orp84, 5 Sanbioel^rbrigaben, 4 "SHörferbatalllone,

2 "ipiomerregimenter.

3)te fed&fte ^rmee unter bem ^ronprtnsen ^^^upprec^t

bon^ai)ern becfte btn SRaum stpifd^en ^e^ unb btn Söogefen.

6ie umfaßte bie 3 bat)rifcl&en "iUrmeeforpg, ba2 I. bat)rifci&e *iHe*

ferbeforpg, foiDie bag XXL iUrmeeforpg, ba^u an ^Heiteret bie

7. unb 8. ^aballeriebiöifion unb bie. hat)vx\d^e ^aöalleriebiöifion

alg geere2faöallerie!or|)g 3.

3)le fiebente ^rmee unter ©eneraloberft ö. geeringen,
im *5laume bon 6trapurg berfammelt, umfaßte 2 ^rmeeforp§

unb 1 *3leferbeforpg.

S)ie beiben geeregfaballerieforpg, ^r. 2 recf)tg unb 1 linfg, unter

btn ^eitergeneralen bon ber *5Harti)i^ unb b. ^id^tl^ofen,

bedien bie ^tont ber 5Urmeen ein3 big brei. (£rftere8 umfaßte

bie 2., 4. unb 9. ^aballeriebibifion, ba^ geereSfaballerieforpg 1

he\tanb üuS ber ©arbe^^abaUeriebibifion unb ber 5.^abatterie«

bibifion.

9iefe ^erfammlung ber beutfd^en geere überragte norbtodrtg,

ti)ie ©flsse 1 seigt, biejenigen ber fransöfifd^en §eere betrdd^tlid^.

S)ie fransöfifd^e Qeeregleitung l&atte il^re gefamten

6treitfrdfte an ber Oftgrense loie folgt berteilt:

S>ie erfte^rme^, unter ©eneral 5) üb ail in stoei (Gruppen

um ^elfort unb nörblid^ spinal, mit S^i\6c}entvä^ten IdngS ber

Sßogefen berfammelt, umfaßte 5 ^rmeeforp2, 1 ^abafferiebibifion,

fotoie einige 9leferbebibifionen, balb aud^ bie gefamten 'jUIpen»

jdgerformationen aug bem italienifd^en ©rensgebiet.

S)ie stoelte ^rmee unter ©eneral be e:aftelnau lourbe

aI8 borberfter ©turmblod^ Stoifd^en ßunebiffe unb *ipont«ä«*2Ilouf«

fon, bid&t an ber lotl^ringer ©rense berfammelt unb umfaßte

4 ^rmeeforpg, 3 9leferbe« unb 3 ^aballeriebibifionen.

S)ie brltte ^rmee unter ©eneral bluffet) maffierte fid^

nörblid^ bon Söerbun mit 3 ^rmeeforpg, 3 9leferbebibifionen unb

1 ^aballeriebibifion.

S)ie bierte '^Irmee unter General £angle be (£ari5, ur»
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fprüngltd^ al8 <Referöearmee gebacf)!, tourbe angefid[)tg beg ftarfen

beutfd^en redeten ^^ügelg bicf)t anycf)lle6enb an bie brttte ^rmee
um 6eban berfammelt. 6te umfaßte 3 ^rmeeforpg fotole ba^
^olonlalfor^jg.

S)ie fünfte ^rmee, im ©rensraume tDeJtltd^ bon ©ibet
unter ©eneral ßanresac berfammelt, umfagte sundd^ft 3, fpater

4 ^rmeeforpg, bie maroffanifd&e S)ibifion unb 3 ^abaierie*

bibifionen. (£nb lid^ tourbe aud^ nod^ baS im *5lntran8port bon

Algier l&er begriffene XIX. 5Urmeeforpg nad^ bem linfen fran«

Söfifd^en SIüqü gesogen.

ßinfg an bie Jransofen fd^loffen bie(£ngldnber unter bem
JJelbmarfd&all gren^ sioifc^en bem 14. unb 21. ^uguft, alfo

ftarf berfpdtet, bei 'iölaubeuge au, sundd^ft nur 4 gnfanterie«

bibifionen, nad^ unb nad^ auf 6 gnfanteriebibifionen, etioa

160000 mann berftdrft, ba^n 1 ^abalTeriebibtfion.

m^fjt alg 100000 gnber befanben fid^ augerbem bereite 3u

biefer ^tit unterioegg nad^ Jranfreid^.

S)ie Belgier enblid^ rüdften mit 6 bibifionen, etioa 120000

^ann, ing 5elb, bcnm 80000 mann alg 9leferbe bicntcn. ge
lS)ibifion toar nad^ £üttid^ unb *2tamur borgefdroben, bit 4

übrigen S)ibifionen btdUn sundd^ft .Trüffel in einer günftigen

Stellung l^inter ber (BtUCy auf £inie S^irlemont—§aelen, in fel&n«

füd^tiger (Srioartung ber feftberfprod^enen algbalbigen englifd^«

fransöfifd^en gilfe, bie nirf)t fam. —
gn ber beutfd^en geeregberfammlung fprad^ fidf) ber beutfd^e

^rleggplan fd^arf aug: S)urd&brud^ burd^ Belgien unter Hm«
gel^ung ber ftarfen frans öfifd^en5ef^"n-9^gt*^tt3e^elfort—^erbun,

Berfd&metterung beg linfen fransöfifd^en geeregflügelg, beutfd^e

^btoel&r Tdngg ber Söogefenfront, sundd^ft aud&i am Iotl[)ringer

£od^, too fpdter ber beutfd^e ©egenftog in bie bermeintlid^fe £üdfe

StDifd^en dpinal unb !5tanct), in bag bor bem ^iege gefliffentlld^

bielgenannte „£od^ bon Sl^armeg" beabfid&tigt loar.

S)ag 3iel beg beutfd^en ^Uufmarfd^eg loar bon ber fran3öfifrf)en

§eeregleitung smeifellog balb unb rid&tig erfannt toorben. ^idf)t

nur bag algerifd)e (XIX.) ^orpg, aud^ bag bom frahsöfifd^en

©eneroliffimug goffre 5und(^ft alg §au))treferbe beftimmte

XI. ^rmeeforpg lourben ol^ne ^aubtxn nad^ bem bebrol&ten linfen

5lügel gesogen, ebenfo bon ^anct) l^er balb barauf nod& i\Dei

toeltere ^orpg.
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^tv 95ormarfci^ b^g beutfd^en 6to6frügeI8.

^m 18. ^uguft tvaUn ble 5 beutfd^en Armeen be8 6togfIügcl8

htn ^ormarfd^ an. ^uf ber gansen, geü)altlgen ^ront fam e8

alSbalb 5u fd^toeren Mmpfen, toeld^ augnal^mgloS erfolgreld^

für ble S^eutfd^en enbeten.

S>le beutfd^e erfte ^rmee taud^te ^^löytci^ bor ber belglfd^en

®ette«6tellung am 18. ^uguft auf unb iDürf ble ^Belgier In ben

ndd&ftfolgenben "^a^en in ble J^fhing ^nttoerjjen surüdf. Sörüffel

öffnete fd^on am 20. ^Uuguft htn beutfd^en SReltern ber erften

^rmee feine Sore. S)le t>tvhünbtUn ^ransofen unb (Sngldnber

"Ratten ble betörten Belgier glatt Im 6tld^ gelaffen. 3>er Sraum
eines gemelnfamen ^Infallg ln§ beutfd^e 9<l^elnranb mar 5er*

ftoben.

S)le hcut^(^t 3tJ)elte ^rmee mar ebenfallg am 18. ^uguft an-

getreten. 6le l^atte ble belglfd&e 'iötaagfefte gut), stolfd^en £üttld^

unb *2tamur, elnfad^ überrannt unb frf)Iog am 20. ^uguft ble

J?ortfeftung 5tamur ein. Trupps 42 cin«gaubl^en unb 6foba8

30,5 cm»*2}törfer brad^en fd^nelt bm ^anserfd^u^ ber ^ovtS.

6d&on am 23. ^uguft brang ble beutfd^e Infanterie In ble €>tabt

5tamur ein. S)le U^tm ^ortS ergaben fld& stoel Sage \patex,

tiefte beS *33ertelblgerg, ber belglfd^en blerten 5)lbtflon unb ber

fransöflfd^en gllfgfrafte, sogen fübtoartg ah, tin S!ell babon fiel

btn 6ad^fen In ble ganb, tole tolr fpdter feigen toerben.

Vergebens ftemmte fld& ble fransöflfd^e fünfte ^rmee unter

(Beneral ßanresac an bm 6ambreübergdngen bei df^avletol

bem beutfd^en ^nfturm entgegen. S)le frans öflfd^e geereg*

leltung, toeld^e 3tDlfdf)en *2He^ unb ßüttld^ ble ^rftfd^lad&t mit

ll&rem Ilnfen ^rügel l^atte fd&Iagen toollen, fal^ fld& am 22. ^uguft

gestoungen, auf einer blelfac^ gebrod^enen ßlnle, bon ber 6ambre
über ble W.aa§ unb bcn 6emol§ bl8 5um Srsbedfen bon "^rlet)

bcn beutfd^en 6to6 aufsufangen.

^Ile ^nftrengungen ber ^ransofen loaren bergebenS. S)le

beutfd^e erfte ^rmee traf bernld^tenb ble ©ngidnber In 5^ont

unb §Ianfe bei *2Hong, todl^renb smel ll&rer ^orp8 (III. unb
IX. <!Referbefor))8) ble ^Belgier In SUnttoer^jen feftl&lelten.

S)le beutfd^e stoelte ^rmee beflegte ble §auptfrdfte ber fran«

Söflfd^en fünften ^rmee In breltdglger 6d^Iad&t (22.—24. 5luguft)

bei Sl&arlerol. (Bleld^seltlg fd^Iug ble beutfd^e brüte ^rmee btn

redeten ^(ügel öanrejacS (2. gnfanterleblblflon unb 51. SReferbe*
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biöijlon) bei ^inant fp grünblld^, ba^ bie (übtDdrtg bei ©it)et

nnt> Sumaf) anfd&liegenbe fransöfifd^e 7. gnfanteriebiDifion fopf«

ro8 bag 5^^^ räumte.

S)ie beutfd^e brüte ^rmee fd^ob ftd^ nunmel^r aI8 brol&enber

^eil 5tt)i{ci^en bie fransöfifd^e bierte urü) fünfte ^rmee. S)ag

ganse ©efüge be§ frans öfifd^en linfen §eere8flügelg brol^te aug«

einanber gefprengt 3u loerben.

^tnn aud^ bie beutfd^e bierte ^rmee toarf gleid^seitig (22.

big 24. ^uguft) bU franjöfifd^e bierte ^rmee, bie bereits burd^

bie toegearmen ^xbtnntn big über ben 6emoig borgebrungen

tBar, im *iHaume bon Sleufd^äteau unb brdngte fie big auf bie

*2Ilaag beiberfeitg <Bcban surüdf. ^nblid^ überrannte bie beutfd^e

fünfte ^rmee, in getDaltigem ©d&iDung fid^ auf bie fransöfifc^e

brüte ^rmee ftürsenb, bit fransöfifd^e ©d^Iad&tlinie bon i^lubun

big Wontmebti, 'ülud^ l^ier toar ber frans öfifd>e *33t)rmarfd^ im
53eginn aufgefangen morben. S>er ©d^lad^terfolg mar an^ l&ler

ein burd&fd)tagenber. ^rft bie göl&enftellungen am linfen Waa^»
ufer unb bie boxt eintreffenben Sßerftdrfungen ermöglid^ten ber

frans öfifd^en brüten ^rmee neuen SXöiberftanb ftromabmartg bon

^erbun, bei ^un unb 6tena^.

gn Wenigen Sagen feit ^ampfbeginn maren bie S^lbl)cac

ber ^eftmdd^te entfd^ieben gefd^lagen, ber gauptteil bon ^Belgien

unb ein toid^tiger Seil beg norbfrans öfifd^en '323irtfc^aftggebieteg

erobert, bag beutfd^e £anb big auf einen fleinen Seil beg (Slfag

bom JJ^inbe gefdubert, bie llberlegenl^eit beg beutfd^en ©olbaten

unb ber beutfd&en JJw^^^S Qlänitnb erioiefen.

SUber bereitg mit btn beutfd^en ^rftfiegen fe^te bie ßegenben«

bilbung ein. ^g l^ieg, bie ^infreifung beg englifd^«fransöfifd^en

linfen Qeeregflügelg fei nur mißlungen, meil bie britte ^rmee
SU sogernb eingegriffen l&abe. Satfdd^lid^ ptte ein stoeiteg

S^an, bielleld&t fogar ein 6d&lieffenfd&eg „(Sannae" ber fünften

fransöfifd&en 5Urmee unb btn (Sngldnbern im ©rensgebiet s^i«

fd^en ©ambre unb *2Haag faft su berfelben Seit bereitet ioerben

fdnnen, in ber ber ©eneraloberft bon ginbenburg bcn (Sannae«

©ebanfen beg genialen (Srafen bon ©d&lieffen bei Sannenberg
bertoirflid^te.

Wtn bie ©d&ulb trifft, ba% eine bemid^tenbe ^ieberlage beg

feinblid&en linfen geeregflügelg im 9^aume stt>ifci&en ©ambre
unb "2Haag nid^t erreid^t tourbe, toirb ber Cefer M(^t felbft ent^

fd;eiben nad& ^enntnig ber tatfdd&lid^en Söorgdnge.
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S>ie Obcrftc §e^rc8lcitung orbnete für ben ^ormarfd^ beg

©togflügclg an:

S)le crfte unt> stocite ^rmee foHten unter beut einl&eitlidE)en

^cfey be2 ©eneraloberften \>on !25üIoü) big 3um 20. 'SUuguft ble

58a|)n Trüffel—*Jtamur mit ibren *33ortru))pen überfd^reiten, um
bann fübti)drt2 einsufd^toenfen.

S)ie britte ^rmee b^^tte gegen bie 'JKaag stoifcben ^amur uxü>

Oibet Dorsurüdfen. ®ie Jeftung ^amur follte balbigft bon ben

inneren giügelforpg ber sipeiten unb britten ^rmee unter ber

Leitung beg ©enerolg bon OalliDi^ genommen werben.
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in ©clg!cn.

S)ie i)terte unb fünfte ^rmee l^atten fici^ber'33orti)drtg5eti)egung

beg redeten giügelS ansupaffen mit 5)iebenl)ofen al3 S)re^punft

für bie öemeinfame 6übfd^ti)enfung.

Wie beutfd^en Armeen erteid^ten big 20. "iUuguft bie il^nen

Dorgefd^riebenen ^ith. Oeneraloberft bon ^üloü) 30g am
20. 5lluguft t>a2 ^e^regfaballetieforpg 1 bon ber ^aag öftlid^

S)inant norböftlid^ um 5Iamur l&erum nad^ bem red)ten SlüQd
ber slpeiten ^rmee. ®allü)i^ fd^Iog, ^amur nad^ *2Iorben, Often

unb €^übcn ab. S)ie britte 5Urmee rüdfte big auf bop»

pelte Sagemarfd^entf^rnung an bie "^Haag in bem il^r über«
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tragenen ^bfd^nitt 5Xamur— @iöet, b^ibc feften SJßiai^t au2f(^Ue|»

lid&, t)or.

S>le Oberfte öeeregleitung teilte an bemfelben 2^age ben Ar-
meen mit, ti)le Jie bk ©ruppterung ber fransöfifd^en QeereSfrdfte

l)ermutete. *5ln ber *2Ilaag stDtfd^en '2^amur unb ©löet nal)m

fle 3 ^rmeeforpg an.

©üblid^ ber ©ambre siDifd^en *2Iamur unb '31laubeuge fd)ien

ber 5^i^ im ^nmarfd^e 3U fein, 1—2 ^rnteeforpS bereite In

ber '2XdlJ)e ber ©ambre 3ü)ifd^en *JIamur unb ^IE)arIeroi. "^öeftlid^

ber ßinie Sl^arleroi—^umat) fd^ienen 3 ^Imteeforpä in ber ^e^
ü)egung na^ *2lorben begriffen, babei tDal^rfd^einlid^ mel^rere

^eferöebibifionen, boraugfid^tlid^ am 20. 'sUuguft nod^ nid^t big

^^ilippebille—^begneg gelangt.

S)ie ©tdrfefd^d^ung entfprad^ l^infid^tUd^ ber ^nsal^l ber feinb«

lid&en S)il)ifionen, 14—17, etioa ber SQ5irmd&feit. S:atfdd[)lidE) um-
faßte bie fransöfifd&e fünfte ^rmee beS ©eneralg ßanresac bag

I., III., X. unb XVIII. ^rmeeforpg, basu 3 SHeferbebibiflonen,

ferner bie '^Haroffobibifion urü> ha^ ^aballerieforpS ©orbet

(3 S>ibifionen). giersu finb bie englifd^e ^rmee, sundd&ft nur
4 gnfanteriebibifionen uxü> 1 ^aballeriebibifion, unb bie 4. bei«

gifd^e S)ibifion in ^amur nod^ l^insususdl^len, fo ba^ an ber

©ambre unb Waa^ (bi§ Oibet) bm 30 gnfanterie« unb 5 ^a»

balleriebibifionen ber beutfd^en erften, stoeiten unb britten ^rmee
nur 17 gnfanterie« unb 4 ^abaHeriebibifionen ber *2öeftmdd&te

gegenüberftanben, lodl^renb gleid^seitig 4 beutfd&e SReferbe«

bibifionen t>ov ^nttoerpen bie nod^ übrigen 4 belgifd)en S)ibi«

fionen in ©d^ad& lE)i^ten. —
^m 20. ^uguft 5 Hl&r 30 "minuUn nad^mittagg lief ein SBefeW

ber Oberflen geeregleitung beim Oberfommanbo ber britten

^rmee ein, ber in einem feiner "fünfte. feftfteUte; „(£8 muß ben

93ereinbarungen ber ^rmee«Oberfommanbog 2 unb 3 überlaffen

bleiben, bcn beborftel^enben Angriff ber streiten ^rmee gegen

ben toeftlid^ ^amur befinblid^en geinb in llbereinftimmung su

bringen mit bem Angriffe ber britten *tUrmee gegen bie '^Kaag«

linie 9lamur—®ibet.'*

S>arauf]^in fünfte ba^ Oberfommanbo ber britten "iUrmee an
ba2 Oberfommanbo ber sioeiten ^rmee 6 Ul^r 40 *2Ilinuten

iabenbg: „S)ritte ^^Hrmee ^ortruppen am 20. ©pontin—Siergnon,
21. Oftufer '^Haag, ^ont big Jalmignoul. SUrmeeftabgquartier

'iStard&e. '^Xad&rid&tenoffisier ünterioegg", unb evf^itlt nad) fold&er
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(£r5ffnung beS 3nt)erne^mentreten8 t)ötti Oberfomtnanbo ber

3tt)elten ^rntee bk in 3i»el Stellen aufgegebene gunffprud^«

emiberung: '
i

„Söon ber smeiten ^rmee xMtn 21. ^uguft 2 ^orpg big

©ambre in £inie ^l^atelet— S^meppe." (Eingegangen am
20. ^uguft 11 Ul&r 46 *jminuten nad&tg.) unb „3um 3ufammen«

iDirfen mit stoeiter ^rmee ift bid^teS Qerangel&en ber britten

^rmee an ^aagabfd^nitt bringenb ertoünfd^t." (Eingegangen

21. ^uguft 12 U^v 40 ^minuten frül^.).

S)iefe 'iölitteilung errei(§te baS Oberfommanbo ber britten

^rmee lange, nad^bem e2 in ErtDdgung ber ßage eingetreten

toar, bie jid& auf ben 5 U^r 30 *iöXinuten nad&mittagg em|)fan«

genen ^efel&l ber Oberften geeregleitung grünbete, unb geraume

3eit nad^ "jUnfbrud^ beg bel^ufg ^cf))red^ung ber Söereinbarung

3um Oberfommanbo ber 3ti)eiten ^rmee entfenbeten 'Jlad^rid^ten«

offi3ier§. ^ei ber in3ti)ifd^en angefteüten Beurteilung ber Sage

mar für ba^ Oberfommanbo ber ,britten ^rmee binbenb, ba^

bie Oberfte §eere8leitung eS ber Slkreinbarung ber 3tt)eiten unb

britten ^rmee überlieg, btn beborjtel^enben Angriff biefer ^^r*

meen in llbereinftimmung 3u bringen. S)amit Dersid^tete bie

Oberfte Qeeregleitung barauf, bag B^f^witti^^üJirfen ber beiben

Armeen fetbft 3u regeln unb 3inger3eige* 3U geben, in toeld&er

*2lid&tung ber entfd^eibungfud^enbe 6to| gefül^rt merben mö^te.

^ug ber befanntgegebenen (Gruppierung ber fran3öfifd&en

geeregfrdfte loar 3u entnel^men, ba% bie britte ^rmee mit einem

bieHeid^t numerifd^ gleid^ftarfen ©egner ab3ured&nen l&aben toürbe,

ber fd^on feit Sagen l^inter ftarfem Jrontl&inbernig in bor«

bereiteter 6tellung fid& befanb, ba^ bie 3ti)eite ^rmee aber 3u«

ndd^ft nur auf ein ober 3ü)ei ^rmeeforpg an ber 6ambreftred^e

El&arleroi—*2Iamur ftieß, bereu gaF)I fid^ burd^ btn S^s^Q ^^^

über '5ßlE)tltiPP^bilIe—^begrteg ertoarteten ^nneeforpg, ettoa bom
22. ^uguft an bi^ |a,uf fünf erl^öl^en fonnte. Befaß bU 3tDeite

^rmee in il^rer ©d^Iagbereitfd^aft, mie e8 bem Oberfommanbo
ber britten *iUrmee fd^ien, einen Borfprung in ber (Enttoid^lung

bor bem il&r entgegentretenben geinbe, bann loar e8 nad^ ^n»
fid^t beg Oberfommanbog ber britten *!Urmee geboten, bie tat"

tifd&en Borteile aug3unu^en unb unber3üglid^ mit ber sioeiten

^rmee bie Entfd^eibung 3u fud^en, lodl^renb bie britte ^rmee
bzn an ber Waa^ bei S)inant angetroffenen fran3öfif<l^en §eereg*

teil angriff, aUerbingg nid^t bloß, um il^n feft3u]^al^en, fonbern
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etiase 4. abcrjic^tsjüsse für bic
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^cccsbctoegungttn bis Einfang September.
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aud^, um ble "SHöglld^eit 3u gctolnnen, auf ble rücfü)drtigen

Söerbinbungen ber mit ber stoeiten ^rmce fdmpfenben felnb«

lid^en gecreggruppe elnsutoirfen.

^nbererfeitS jagte \i<a^ bcS Oberfommanbo ber brttten ^rmee,

ha^ bte ^lid^tung be§ t>on ber sioeiten 5Urmee fübtoartS gefül^rten

(£ntf(f)etbung§Jto6e2 nid^t bcn gleid^ fraftbollen ^eim für einen

ftrategifd&en (Erfolg in fid^ trüge, ben «ine bon Oft nad^ *323eft

burd^ bie britte ^rmee gefül^rte entfd^eibungfud^enbe Offenfibe

In fid^ barg, ©eldnge eg ber brüten ^rmee, il^ren ©egner nieber«

sufdmpfen ober bur<i^ bie füblid^ ©ibet gefunbene 2Mt in ber

fransöfifd^en geereggruppierung mit genügenben ^rdften bor«

Sufloßen, fo toürbe ber füblid^ ber 6ambre fed^tenbe ^cinb nid^t

nur bcti Waffen ber sioeiten "iUrmee unterliegen, fonbern fid&

aud^ bon bem il^m benad^barten, bei (El&arleDille 3U fud^enben

fransöfifd^en §eere§teil getrennt feigen.

S)ie JJrage, loeld^em biefer Dorftel^enb anQ^btuUten (Sejid^t§«

punfte 9laum 3u geben fein möd&te, fonnte tx>ol)l toeber bom
Oberfommanbo ber stoeiten nod^ bon bem ber britten ^rmee
Stoed^bienlid^ beantioortet toerben, toeil feine biefer ©teilen bie

Sßerpitniffe ber anbtvtn unb ber ©efamtl&eit Überfall unb, ge«

loollt ober ungetDollt, unter bem 5)rudfe einfeitiger 3ntereffen

ftanb. '^Heiner "^Heinung nad^ l^dtte bie Vereinbarung für bie

tUbereinftimmung im §anbeln ber sioeiten unb britten Qlrmee

erft bann bon bcn beiben ^rmeefül^rem geforbert loerben foHen,

nadficm bie Oberfte geeregleitung bie ©runblage für bie ge*

meinfam 3u fül&renbe Operation burd^ beftimmte ^lid^tlinien

gefennseid^net l^atte.

^ug einem am 20. ^uguft 2 It^r 30 *minuten nad^mittagS

bon bem Oberfommanbo ber 3ü)eiten ^rmee erl^altenen Sele*

gramm erfal^ ba2 Oberfommanbo ber britten ^rmee, ba^ bie

erfte unb 3ti)eite ^rmee am 20. ^uguft bie ßinie 'Slinobe—@em*
blour (20 Kilometer loeftlid^ bon Trüffel, b3ti). 9 miometer toeft«

norbioeftlid^ bon ^amur — ©fi33e 4) erreid^ten, bemnad& am
'iühtnb beg 20. ^uguft nur ber linfe Jlügel ber 3tt)eiten "JUrmee

in greifbarer *2td]&e ber ©ambre fid& befinben loürbe. (£g folgerte

baraug, ba^ bem Oberfommanbo ber 3ti)eiten ^rmee für eine

fofortige ^ugeinanberfe^ung mit btm l^inter ber 6ambre ftel^en«

bcn JJeinbe am 21. ^uguft nur S^eilfrdfte berfügbar fein fönnten.

3n biefer "JUnffaffung fal^ eg fid^ baburd^ beftdrft, bag ber S^nU
fprud& (eingegangen 11 Hl^r 46 "JHinuten nad^tg b3lD. 21. ^uguft
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12 U^t 40 Minuten frü^) In feinem erften S:eire fagte: „Söon ber

Stoetten SUrmee rücfen am 21. *2luguft 3ü)el ^orpg big 6ambre«

2inte <£ptelet—gemeppe."

^lud^ ber 3ü)eite S^ell beg gunffprud&eg

:

„3um 3ufammenti)irfen mit s^eiter ^rmee ift bid^teS geran«

ge^en ber brüten "Qlrmee an ^aagabfd^nitt bringenb erti)ünfd&t'*

brad^te eine eigentlid^e ^ngriffgabfid&t für btn 21. ^uguft nid&t

3um ^lugbrucf, fonbern toünfd^te nur eine SBerettftelTung ber

brüten *iUrmee l^inter ber ^aa8. *i8eibeg sufammen crtoedtt beim

Oberfommanbo ber britten ^rmec bie llberseugung, bag bie

3ü)eite ^rmee für btn 21. ^uguft ein entfd^eibungfud^enbeg *33or«

gelten nod^ nid&t für angeseigt l^ielt. S)ag 9ber!ommanbo ber

britten ^rmee iDar bal&er überrafd^t, alg eg am 21. *2luguft SHI^r

15 "SHinuten bormütagg bie telegrapl^ifd&e '2HitteiIung bom Ober»

!ommanbr> ber stoeiten ^rmee erl^ielt, ,fia% bie stoeite ^rmee

beabfid&tige, ber britten ^rmee Hn Übergang über bie 'iöXaag

3u öffnen unt> ba^n big 21. ^ugiift 11 Ul)V bormittagg mit bem
X. ^rmeeforpg bei Samineg, mit bem ©arbeforpg bei gemeppe

einsutreffen."

S)tefe ^bfid^t fam nid^t 3ur ^ugfül^rung, benn fd&on am
21. ^uguft 9 H^r 45 'JHinnten bormütagg lief beim Ober»

fommanbo ber britten ^rmee ber JJ^nffprud^ beg Ober»

fommanbog ber streiten "iUrmee ein: ,.3tDeite "tUrmee greift l^eute

nid^t an."

*5BeId^e ®rünbe am 21. *2lngnft frül^ 3u fold^er 6innegdnbernng

beim Oberfommanbo ber 3tt)eiten ^rmee gefül^rt l^atten, lourbe

bem Oberfommanbo ber britten ^rmee nid^t befannt. (£g ber»

mutete, ba% ber am 20. ^uguft abenbg beim Oberfommanbo ber

3tt)eiten ^rmee eingetroffene ^ad^rid&tenoffi3ier ber brüten

^rmee, Hauptmann bon "^löeife, bort bie erforberlid^en ^uf»
fldrungen über ^uffaffung unb ßage beg Oberfommanbog ber

britten ^rmee gegeben unb überseugt l^atte, ba§ bie planmäßige

Feuereröffnung gegen bie *2Haaglinie erft am 21. *iUuguft abenbg

möglid^ fei.' !

S)ag enbgültige (Ergebnig ber sioifd^en bem Oberfommanbo
ber 3tt)eiten ^Irmee unb Hauptmann bon *5öeife getroffenen Söer»

abrebung tourbe bon feiten beg Oberfommanbog ber smeüen
•i^lrmee in einem '33erid&t 3ufammengefagt, ab 6ombreffe 21. *iUuguft

10 Uf^v 20 "Ginnten bormütagg unb eingetroffen bei *iUrmeeober»

fommanbo 3 am 21. ^uguft 2 Hl^r 40 *minuten nad^mütagg. (£r
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lautete; „2)ag X. ^rmeeforpg unb ba8 ©arbeforpg ge^en l[)eute,

wie fd&on mitgeteilt, big an bie 6ambre bor. (E8 toirb l^eute

\tbo^ nid^t angegriffen. Sd^ beabfi(f)tige bielmel^r, mit ber erften

unb 5tt)eiten "illrmee bie 6d&iDenfung in füblid^er ^id^tung fort*

Sufe^en, um möglid&ft einl^eitlid^ hcn 6d^lag gegen bie füblid^

ber ©ambre unb loejtlid^ ber Waa2 gemelbeten feinblid^en Gräfte

Sufammen mit ber brüten ^rmee 3U fül^ren. ^üv hm Sag beg

Angriffs toerben bie nod^ einlaufenben ^ad^rid^ten über t>tn

JJeinb beftimmenb fein, jebenfaUg toerbe id& bie britte ^rmee
red^tseitig benad&rid&tigen. ges. b. ^üloto."

S)iefe angefünbigte ^enad^ridjitlgung lieg nid^t lange auf fid&

toarten, fie ging, am 21. ^uguft 11 Ul&r 10 *^inuten dbtxib^

ausgefertigt, am 22. ^uguft 3 Hl&r 50 *iÖlinuten frü^ beim Ober»

fommanbo ber britten ^rmee ein unb lautete, bom Ober*

fommanbo ber britten 'iUrmee freubig begrübt: „Angriff stoeiter

^rmee über ©ambre erfolgt 23. ^uguft frül^, linfer S^üQd:
gemeppe—^mettet."

S)aj3 bie britte ^rmee fid^ nic^t jur Jfeftfe^ung eineg frül^eren

Beitpunfteg für bie gemeinfame Sdtigfeit mit ber stoeiten 5Urmee

bereit erfldren burfte, liegt auf ber Qavhy btnn bie ^bsioeigung

beg XI. ^rmeeforpg 3um Angriff auf bie JJeftung ^amur
fd^iDdd^te bie britte 'ülrmee um ein Söiertel il^rer ^raft, nötigte

3ur geransiel&ung beg XII. *2leferbeforpg 3ur unmittelbaren *2Hit«

toirfung in bie Svont urü> beeinflußte bamit bie Entfaltung ber

britten ^rmee gegen bzn *2Zlaagabfd^nitt unter* unb oberl&olb

bon S)inant. <Btanhcn bi§l&er, geboten burd^ ben geeregaufmarfd^,

XL, XII. unb XIX. ^rmeeforpg in ber borberften, bag XII. 9le*

ferbeforpg in ber 3toeiten £inie, fo mußte nad^ ^ugfall beg

XL ^rmeeforpg bag XIL 9leferbeforpg an beffen ©teile auf bem
redeten "jUrmeeflügel treten unb ]&icr3u aug bem 3toeiten treffen

borge3ogen loerben. S>ieg baburd^ 3u erreid^en, bem XIL 9^eferbe*

forpg gefteigerte *2llarfd&leiftungcn ab3uforbem, berbot fid^, l^attt

boc^ bag ^orpg, feit Söerlaffen ber (Sifenbal&n unauggefe^t im
gebirgigen ©eldnbe unb 3umeift bei großer Qi^e in Bewegung,

feine ^rdfte fd^on fel&r in ^nfprud^ nel&men muffen, ^ber gerabe

auf (Srl^altung biefer unbeirrt bebad^t 3u fein, um nid&t burd^

*2Zlarfd&berlufte bie ^rieggtüd^tigfeit ber 9leferbetruppen 3U fd&md*

lern, toar eine unbebingte '5Xotü)enbigfeit, ber fid& bag Ober*

fommanbo ber britten ^rmee nid^t berfd&ließen burfte, un\> 3ü)ar

um fo toeniger, alg bie bon ber Oberften §eeregleitung er*
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öangcnen ^ufmarfd&antDeiiungen l^lcrauf aufmerffam mad)tcn,

unt) eg überbieg galt, einen l^lnter fd&iDerem grontl^lnbernlg

In t)erftdr!ter Stellung jtel&enben, t)letteld&t numerlfd^ glelci[) ftarfen

JJelnb ansugrelfen. ©leg aber mit ^ugfld^t auf (Srfolg bor bem

23. ^uguft 3u beginnen, bermod^te bag Ober!ommanbo ber brltten

^rtnee nld^t su berantiDorten.

%u<if beg Söerl^dltnlffeg ber brltten ^rmee ^u feiner Ilnfen

*5tad&bararmee, ber blerten SUrmee, fei nod^ In ^ürse gebadet.

S>le blerte ^rmee erreld&te In gleld^er §ölj)e mit ber brltten ^rmee

am borgen beg 21. ^uguft hcn SRaum füblld^ t>on gemeHe nnb

fd&toenfte bann fübiDdrtg gegen ble über bcn Semolg borbred&enbe

fransöflfd&e blerte ^rmee ein. S)ag redete glügelforpg ber blerten

^rmee, bag VIII. ^rmeeforpg, fld^erte burd^ eine gemlfd&te 3n»

fanterlebrlgabe bei ^eauralng, 11 Mometer öftlld^ bon Olbet,

gleld^seltlg ble Jf^anfe ber britten unh blerten ^rmee gegen ©Ibet.

S)le am 22. ^uguft begonnene, gegen ble blerte ^rmee ge*

rld&tete, aug 0üben fommenbe fransöflfd^e Offenflbe fteffte ble

brltte ^rmee bor ble Jfrage, tole fle fld&, alg ^ad^bararmee ber

angegriffenen blerten ^rmee, mit blefer neu eingetretenen £age

Im *jRal&men beg ^an$cn ah^nhtn follte. S)le Satfad^e, baß ble

Sioelte unb brltte ^rmee unmittelbar bor ber bon ll^nen toeft*

Ild^ unb füblld^ ^amur gefud&ten ©ntfd^elbung ftanben, lieg Im

Oberfommanbo ber brltten *2lrmee nldf^t einen ^ugenblldf baran

Stoelfeln, an hcn mit htm Oberfommanbo ber stoelten ^rmee

getroffenen *35erelnbarungen feftr)alten unb ble Operationen In

ber berabrebeten 925elfe unbeblngt burd^fül^ren 3u muffen, ^oljll

entfprad^ ble bon ber blerten ^rmee am 22. ^uguft borge*

nommene JJrontberdnberung, toenn aud^ burd^ htn bon ^^ühtn

l^er borbrlngenben (Begner beranlagt, bem bon ber Oberften

geeregleltung gel&egten allgemeinen ^lane einer ©übfd&menfung

ber erften, stoelteu, brltten unb blerten ^rmee. gnbeffen blefer

fld^ ansufd^Ilegen, bermod&te ble brltte ^rmee nld^t el^er, alg-

big ber füblld^ unb ioeftlld^ "Stamur angetroffene ©egner loeg*

gerdumt toorben toar. JJ^^elUd^ fe^te ein fold^er bon ber stoelten

unb brltten ^rmee gemelnfam angeftrebter (Srfolg boraug, ba%

eg ber blerten ^rmee gelang, bat gegen fle gefül&rten 6tog ab*

Sutoe^ren. S)em glaubte bag Oberfommanbo ber brltten ^rmee
suberfld^tlld^ entgegenfel^en su bürfen, uvb grünbete feine ^n*
fd^auung auf folgenbe ^rtodguucjen:

*2Xad^ ber bon ber Oberften §eeregleltung befanntgegebenen
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Gruppierung beS frans öfifd^en 5cIbF)eereg toarenstolfd^enG^arle^*

Ditte unb *33erbun 3u Dermutctt 3 feinblid^c ^nneeforpS uxü> ftarfe

Seile elneg vierten ^rntee!orp3, bal^lnter nod^ 4 *2leferDe»

blbtfionen, alfo Im gansen ettoa 12 ©iötftonen. Ob blefe fld^

inggefamt gegen bie t)ierte ^rntee getnenbet l&atten, tDar beim

Oberfommanbo ber britten ^rmee nid^t befannt. ^al^r\(i)tin''

lid^ ftanb aud^ bie fünfte ^rmee in ^itkibenfd^aft. "^u^ btn

eingelE)^nben "^Hitteilungen beg Oberfommanbog ber bierten ^rmee
entnal^m ba2 Ober!ommanbo ber britten ^rmee, ba% am 22. ^u»
guft bereits 2 frans öfifd&e ^orp8 in ^ampfberü]E)i^ung mit ber

bierten ^rmee getreten tDaren, unb bag baS weitere (Singreifen

bon ttod^ 6 fransöfifd^en S)ibifionen ertoartet tourbe. S)en

5 ^rmeeforpg ber bierten ^rmee ftanben alfo bermutlid^ gleid^

ftarfe Qeiribt^ttä^U gegenüber. Wan toar im Oberfommanbo
ber britten ^rmee ber feften 3itberfid&t, ha% bie bierte ^rmee
bem feinblid^en ©toge §alt gebieten toerbe uxü> gab bal^er bem
^ebenUn fein (Sel^ör, t>a2 in ber norbtoartS gefül^rten Offen«

fibe beg (Segnerg eine (Sefdl^rbung beg toefttodrtg geplanten Soor»

gel^eng ber britten ^rmee über bie ^aag bei S)inant erblitfen

®er 21. ^uguft
S)ie britte 'iUrmee gelangte am 21. ^iUuguft big auf S^ageg*

marfd^entfernung an bie *5Haag beran. gi^re 'iUnfdnge erreid^ten

bie ßinie 6pontin—JJot) 'Jtotre 5)ame (XII. *JUrmeeforpg) unb

5urfoo3—(Siergnon (XIX. ^rmeeforpg). S)er Oberbefel^Igl^aber

toieg bie fommanbierenben ©enerdle ber brei fdd>fifd^en ^rmee«»

forpg anldfelid^ einer S8efpred[>ung im ^rmeel^auptquartier lUl&r

nad^mittagg auf bie *^otiDenbigfeit l^in, nod^ am 21.'5luguft t>m

göl^enranb beg redeten 'JZlaaguferg bon htn frans öfifd^en gn»

fanteriepoftierungeti $u fdubern nnh bie ©onbererfunbungen

für ben geplanten Hfermed^fel burd^sufül^ren.

^ud^ galt eg, bie ^ufmerffamfeit beg ©egnerg 3u teilen.

S)er ^bsug ber beutfd^en Qeeregfaballerie bon ber *5Ilaagfront

bei ©inant toar stoeifellog bem Jyei^^ ^^^ feiner borsüglid&en

•Jtad^rid^tenberbinbung nid^tberborgengeblieben, ^nber ©ambre

ftanb am 21. ^uguft bie sioeite *il!rmee tatfdd&lid^ fd^on in er»

bittertem Kampfe an mel&r^ren llbergdngen. 6o foffte ber 5^inb

gleid&seitig aud^ an ber 9Haag in "iHtem gel^alten toerben. giersu

tDurben nod^ am '^henb beg 21. "lUuguft brei Hntemel^mungen

gegen §ouj, S)inant unb "tUnferemme bon ber Infanterie ber
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britten ^rmee burd&gefül^rt, toeld^e erneut bie ^ufmerffamfelt

bt^ ©egner§ auf bie ^aagfront I;lnlenften, irdl&renb ha^ Söer«

^dngnlg ll&n bei '2Iamur unb an ber ©ambre ereilte. S>er ^einb

ti)u6te feit bent Söormittag beg 21. ^uguft '5tamur engumfd^loffen.

eeit ^mittag begfelben Sageg ti)ar ftarfer JJeinb an ber ©ambre

aufgetaud&t, je^t am ©patabenb be§ 21. ^uguft flieg aud^ ftarfe

beutfd^e gnfanterie auf breiter Jront gegen bie "^Ilaag bor. 3um
minbeften l^at ber Söorftog ber brei Gruppen ber brüten ^rmee

in ber ^ad&t 3um 22. ^uguft bie ^irfung gehabt, bag ber ^einb

nid&t einen Wann bon feiner 5aXaa§front nad^ ber ©ambre am
22. 5Uuguft ti)egge3ogen l^at.

®er 22. ^uguft
S)er 22. ^uguft, ber 93ortag ber geplanten ©d^Iad^t um bie

*2Haa8übergdnge, berlief bei ber britten "iUrmee unter regfter ^uf«

fidrungg« unb '^öorbereitunggtdtigfeit. S)ag Oberfommanbo ber

britten 5Urmee ü)ar fid^ ber ©d^mere feiner Aufgabe, (Erstöingung

beg giupbergangeg angefid^tg beS feit geraumer Seit feft ein«

gebauten ftarfen ©egnerg, tool^l betoußt. '2Xid&tg follte bem 3^«

fall ilberlaffen bleiben. *2Bie bei einem gutgeleiteten griebeng«

manöber, berliefen bie Söorbereitungen sielfid^er, ol^ne llber«

Haftung.

•iUlIe einlaufenben *iQXeIbungen beftdtigten bem Oberfommanbo

ber britten "SUrmee bie "illntDefenl^eit beg g^inbeg in ©tdrfe bon

2—3 S)ibifionen (tDal^rfd^einlid^ bom I. iunb III. ^rmee!orpg) toeft«

lid^ ber *2Haag bon ^nneboie«9louiffon über ^oubigneg big §a«

ftiere—ßabauj.

^m ^benb beg 22. ^uguft erließ bag Oberfommanbo ber brit«

ten SUrmee feinen ^rmeebefel^l für ben ©d^lad^ttag. 3n il^m

tourben bie *2lrmeeforpg babon unterrid^tet, bag bie stoeite ^rmee
am 23. ^uguft in ^id^tung ^orb«©üb, linfer g^^ügel bon 3e«

meppe auf *2Hettet angreifen toerbe.

Söon feinen ^norbnungen l^atte bag Oberfommanbo ber britten

^rmee am 22. ^uguft 9,05 Ill^r ahtnhS ben ^ad^bararmeen

^enntnig gegeben, alg gegen 11 Xll^r abenbg ein JJ^nffprud^

beg Oberfommanbog ber stoeiten ^rmee — anfd^einenb frf)on

am 22. ^uguft nad&mittagg bort aufgegeben — einlief, lautenb

:

„©d^Ieunigeg Söorgel&en ber bvittcn ^rmee mit red^tem ^lüQzl

auf "bettet bringenb erioünfd^t. ^tinb füblid^ ber ©ambre an^*

fd&einenb bigl^er nur 3 ^aballeriebibifionen mit fdf)ti)dd&erer 3n«
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fanterie. S^titt ^nnee fe^t ^Bcmegung bl8 In 2inie ^3incl^—

•mettet fort." (@!l33e4.)

S)cr 11,30 Hl[)r nad^tg au2 bem Hauptquartier ber sioelten

^rmce 3urücffeF)rent)e '^lad^ric^tenofftsler be2 Oberfornmanbog

ber brltten "lUrmee beftdtigte bie Satfad&e, ba^ baS ©arbeforpS

bereits am 22. 'SUuguJt bte 6ambre überfd^ritten unb angegriffen

l&atte.
'

S)iefer S^atfad^e gegenüberfte^enb, bermod^te fid^ ba^ Ober«

fommanbo ber britten ^rmee ba^ ^bioeid^en t>on ber getroffenen

Söereinbarung feitenS ber sioeiten 'JUrmee nad^ (£inblid in einen

bom ^ad&rid&tenoffisier mitgebrad^ten Armeebefehl beg Ober*

fommanbog ber sioeiten ^nmt bom 22. Auguft 12,45 Hl^r nadP)*

mittags nur bamit $u erfldren, baß bie an ber ©ambre ange»

troffenen fran3öfi)d^en Gräfte, bom Oberfommanbo ber sioeiten

Armee urfprünglid^ l&öl^er gefd^d^t, Je^t nur al8 3 ^abaKerie«

bibifionen mit etioaS Snfanterie beioertet tourben.

S)ie toeit borgerüdfte ^ad^tftunbe, bie nur nod^ eine fürs be«

meffene g^'tft biS 3ur feftgelegten Aufbrud^gftunbe ber Gruppen

bor fid& l^atte, lieg baS Oberfommanbo ber britten Armee an
bcn einmal getroffenen ^eftimmungen für bcn 23. Auguft nid&tS

mel&r dnbern. *2Iur bie ©rtodgung ber *21löglid;feit, bag ber

©egner infolge beS SöorgeE)eng ber stoeiten Armee fid^ bereits

3um Ab3uge entfd&Ioffen |)aben fonnte, fül&rte baS Oberfommanbo
ber britten Armee 3u bem (£ntfd^uffe, 11,30 Ul^r nad&tS ba^

XIX. ArmeeforpS an3uti)eifen, „fic^ mit ber 40. gnfanteriebibifion

nod> in ber 'Jlad^t in btn 5Befi^ beS llbergangS bon gaftiöre—

ßabauj 3U fe^en, um, fallS ber Jeinb burd^ ba^ Söorfd&reiten

ber 3tDeiten Armee fid^i bereits 3um Bwrüdgel^en entfd^loffen l^at,

3ur *!ÖerfoIgun^ bereit 3u fein".

S)iefem ^efel^I toar baS XIX. ArmeeforpS tat^ä&jLiii) fd)on 3U«

borgefommen. bereits feit 11 Hl^r nad^tS ftanb baS tapfere

II. Bataillon beS Infanterieregiments S^ronprin3 104 in fd^loerem

OrtSfampf in öaftiöre par be la.

®ie (S(i)\a(S)t an ber 30?aag am 23. ^uquft
(Eine 6d)ilberung ber taftifd^ l^od&intereffanten Kampfe um

bie ein3elnen glugübergdnge toürbe 3U loeit fül^ren. ^toed biefer

6d^rift Ift lebiglid^ bie J^ftlegung ber operatiben ©runblagen

für bie Beurteilung berjji^age: ^ar ein ^annae 3tt)ifd^en 6ambre
unb ^aaS möglid^?
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Unter bem <B(i)u^t ber 'Jtad&t toar eine getoalttge ^rtlfferle»

linle t>on 57 ^Batterien ber brltten ^rtnee auf ber god^fldd^ oft«

Ild^ ber Waa^ t>on *3?t>otr big "iBIalmont aufgebaut tDorben.

S)le Batterien bef($offen t>on 5,50 Hl^r morgen^ an, fotoelt e8

ber ^^^ül&nebel geftattete, ble an hzn S^agen borl^er erfunbeten

feinblid^en Stellungen ur(b belegten ble rücEtDdrtigen 'Serbin»

bungen be8 (Segnerg mit ©treufeuer. S)er Gegner na^m erft

fpdter, an einseinen *jpunften ettoa \>on 7 Xll^r ntorgeng ab ba8

5euer auf.

SnstDlfd^en brang auf ber gansen ^vont ble Infanterie ent»

fd^loffen gegen ble *2Haag bor. ^on fdmtlld^en Söortruppen,

meldte rafd^ auf ber gansen ^aagfront bon Qouj big ^^ftlöre

In bag S^ugtal l^lnabgeftlegen toaren, traf beim Oberfommanbo
big 8,30 'lif)V bormlttagg ble überelnftlmmenbe 'JKelbung ein,

ba% ber 5^lnb nod^ mit ftarfen ^rdften bag llnfe '5Haagufer be«

feftt l&alte.

8,35 Hl^r bormlttagg lief ein an ble brltte *5lrmee gerld^teter

^unffprud^ ber Oberften Qeeregleltung ein, lautenb: „Sölerte

5lrmee fte^t Im Kampfe In ßlnle (Sralbe—"^Teuf (Sl^äteau—Sin«

tlgnt). S)urd& llnfen S^ügel ber jmelten ^rmee lolrb l^eute ble

•SHaagllnle stolfd^en '^tamur unb ©iDet geöffnet loerben. (£g tolrb

fld& empfel^len, ble berfügbaren Seile ber brltten ^rmee füblld^

(Slbet über ble ^aag 3u führen, um bem gegenüberftel&enben

^elnbe hzn SRüdfsug 3u berUgen."

S)lefe "^IDelfung löfte große freute Im Oberfommanbo ber

brltten ^rmee aug, ftanb fle bod^ DoHfommen Im (Slnflange mit

bem Tillen beg Oberbefel^lgl&aberg ber brltten ^rmee, ber bereltg

am 22. ^uguft 11,30 Hl^r ahtnb^ in bem an bag XIX. "iUrmee«

forpg gerld^teten 5llrmeebefel)le ^lugbrutf gefunben l^atte.

5^er Oberbefel^lgl^aber ber brltten *2lrmee begab fld^ fofort sum
XIX, ^rmeeforpg unb erteilte 9,50 Ul&r i)ormlttagg bort bm S8e«

fel^l, mit allen verfügbaren ^rdften beg XIX. ^rmeeforpg In ber

allgemeinen 9^lc^tung auf ^umat) über ble 'JHaag borjuftogen

unb bem ©egner bcn ^bmarfd^ nad^ 6übti)eften ober ^ßkften

3u berlegen.

3u blefer 3elt ]tanb ble gnfanterle belber ^rmeeforpg bereltg

feit 6tunben Im Kampfe an ben Hberganggftetten Im ^aagtal.
Sro^bem gelang eg bem (Seneral ber ^abafferle bon ßaffert, bem
^ommanblerenben ©eneral beg XIX. ^rmeeforpg, aug ben blgl&er

nod& nld^t elngefe^ten Seilen beg ^orpg eine 3>lblflon In ©tdrfe
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t>on 10 ^Bataillonen, 3 (£gfabron§ unb 9 ^Batterien unter bem
Oeneralleutnant <Bö^ t>on Olenl^ufen sufammengefteHt, unöer«

$üqM) in ^arfd^ 3u fe^en.

10,25 Hl^r öormittagg traf beim Oberfommanbo ber britten

^rmee eine JJ^^iegermelbung ein, toonad^ bie ©tragen rüdtDdrtS

t>on Onl^a^e in loeitlicl&er unb fübtoeftUd&er 9lid&tung überall mit

ungeorbneten Kolonnen im 9lüd^marfd^ bebecft toaren.

S)iefe2 (£rgebnig ber Cuftauffldrnng lieg beim Oberfommanbo

ber britten ^rmee feinen S^^if^^^ barüber auffommen, ba^ ber

füblid^ ber 6ambre Jtel^enbe S^inb feinen ^bsug begonnen l^atte

unb ba^ bal&er mit groger *325al&rfci^einlid^feit barauf gered^net

»erben burfte, bm '^öiberftanb an ber 'JKaag ober« unb unter«

l^alb bon S)inant nur nod^ auf abfel^bare S^it aufredet erl^alten

3u fel&en. ©o fül^rte bain biefe ^uffaffung ol^ne meitereS 3u bem
Sntf^luffe beS Oberbefel^l8l)aber2 ber britten ^rmee, btn ge«

planten SBorftog füblidf^ bon ©ibet über bie *2Ilaa3 nid&t nur mit

allen bereite berfügbar gemad^ten Gräften be8 XIX. ^rmeeforpg,

fonbern glei^ mit bem gansen XIX. ^rmeeforpS 3U unternel^men,

lag bod^ in biefer Operation ber ^eim 3u einem großen (Erfolge,

ndmlid^

:

entioeber 3ur S^rennung ber ber erften, 3iDeiten unb britten

^rmee gegenüberftel^enben fran3öfifd^en Gräfte bon ber Qeereg«

gruppe, bie mit ber bierten ^rmee bei ©raibe—5leuf dl^Ucau—
Sintign^ forf)t,

ober, in weiterer 5Uu8ti)irfung, 3ur (Sinfreifung be2 3uerft ge«

nannten feinblid^en §eeregteileg.

^dl^renbbeffen aber bauzvtt am borgen beg 23. ^uguft ber

feinblid&e ^iberftanb am linfen *5aXaagufer in ber gan3en breite

ber ^ngriffgfront 3undd>ft nod& unberfür3t an,

Sro^bem teilte baS Oberfommanbo ber britten ^rmee in ber

fidleren SJ3oraugfid&t, ba^ ber JJ^ugübergang in abfeParer 3eit

tDürbe er3iDungen toerben, ber Oberften Qeeregleitung unb btn

SXad^bararmeen 10,30 Hl^r bormittagg mit, bag bie britte ^rmee
3U linfg überl&olenber Söerfolgung antvttm loerbe, mit bem
redeten ^Urmeeflügel bon gouj aug in ^iRid^tung auf (Eorenneg

— alfo red^ttoinflig 3ur ©togrid^tung beg linfen giügelg ber

3ü)eiten ^rmee — unb mit bem linfen ^rmeeflügel öftlid^ um
©ibet l^erum über ^uma^ in 9lid&tung auf *iRocroi.

S)er weitere Söerlauf beg S^ageg geftaltete fid& aber anberg,

alg bie allgemeine £age unb ber fortfd^reitenbe ^ampf auf ber
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eigenen ^rmeefront am "JHorgen erwarten liegen. (£ln gans

ntue^ (Clement toar In btn ^ampf eingetreten, ber lange unb

Jorgfdltlg öotbereltete, mllltdrUd^ geleitete unb auggeftaltete Ort8-

fampf ber ©efamtbei)öl!ening, eine furd^tbare (Erfd&elnung blefeS

an furd^tbaren llberrafd^ungen fo reld^en ^ölferrlngeng. Sro^

beg unstDelfell&aft begrunbeten 9lüdf3uge8 beS gelnbeS Derlei«

blgten nod^ *2Xad&]&uten — tDle Yid) fpdter l&eraugfteffte — ettoa

Stt)el berjtdrfte ^rlgaben ber frans öflfd^en 2. gnfanterleblölflon

unb Seile ber 51. frans öflfd>en 9xCferbeblblflon ba8 llnfe ^aaS«
Ufer In fel^r gut angelegten Stellungen, fo bag e8 btn An-
greifern sundd^ft nld^t gelang, mit entfd^elbenb ftarfen

Sruppenförpern nod^ bor ^btttb hcn Hbergang 3U erstolngen.

Auf ber gansen ^xont erfd&ioerte bag ©eldnbe btn Angriff

augerorbentlld^. 6enfred&te JJelfeniodnbe umfdumen ba3 re(f)te

*23Xaagufer, an bem entlang eine emsige ©trage l^lnfülE)J^t. S)lefe

toar bon felnblld^er ©elte aug böHlg elnsufe^en. S)a8 redete

JJIugufer toar für ^rud^enmaterlal unb ftdrfere Sruppenabtel«

lungen nur auf btn toenlgen, bon Often l^erabfül^renben ©tragen

SU errel^en. Affe Anmarfd^toege tourben bon ber felnblld^en

©teffung aug ber £dnge nad^ beftrld^en. Söon ber Im übrigen

borsüglld^en beutfrf)en Artlfferlefteffung auf ber Oftl&od^fldd&e

toaren ble dugerft gefd^ldt eingebauten ^afd^lnengeti)elE)J*i^^fl^''

an bcn Hferl^dngen jenfeltg ber *21Xaag nld^t $u faffen, ebenfo-

toenlg ble melften su sdl^er ^ertelblgung elngerld^teten ©ebdube
ber blegfeltg beg ^^uffeg gelegenen Ortfd^aften. S)le (Eigenart

beg ^am})ffelbeg solang fd^Ileglld^ s^iw *95orsle]^en elnselner ©e»

fd^ü^e big In ble borberfte ^ampfllnk unb sumBufömmenfd^legen
ganser ©tabttelle bon S)lnant burd^ ble fd^toere ArtlHerle beg

JJelbl^eereg. S>asu mugte borübergel^enb fogar ble bereltg big an
bag JJIugufer borgebrungene Infanterie sundd^ft toleber big an
bcn Oftranb bon ^inant surüdfgenommen ti>erben. ©o fam ber

Abenb l^eran, el&e an einen ^rüdfenfd^Iag unb an einen 5^ug»

Übergang Im grogen su benfen toar.

®te SD^a^na^men beg Obertommanbo« ber briffen

Slrmee am 23. Sluguft abenb«.

6,45 U^r ahenbS traf beim Oberfommanbo eine S^^Ö^tmelbung
ein, toonad^ 4,30 Xll^r nad^mlttagg ber 9lüdfsug beg (Segnerg In

ber Umgebung bon ^l^lllppebllle nod& In boffem (Sänge ti)ar unb
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an ber ©trage Sl^t)—Oret unb norblid^ berfelben gefdmpft tourbe.

S)le ^uffaffung ber £age mar bemgemag am ^benb be8

23. ^uguft bei bem Oberfommanbo ber britten 5Urmee etioa ble

folgenbe

:

58lg 3um fpöten ^ad^mittag mar eg nur bem XIX. ^lrme^for))2

geglüdft, bag Ilnfe ^aaSufer füblid^ S)lnant mit betracf)tll<i&en

Gräften su betreten.

S>a§ htm XII. ^rmeeforpg rafd^e (Erfolge bei ©Inant berfagt

blieben, obgleld^ ber gelnb toal^rfd^elnlld^ nur mit ^ad^l&uten

3Ölber(tanb leistete, lag elnegtellS In ber ©eftaltung urü) ^e«

bedung beg ©eldnbeg, anberntellg an ber '2Ilad^tlgfelt ber *2Haag,

Ingbefonbere aber aud^ In bem felnblld&en 93erl^alten ber ^e»

bolferung. 60 fam eg, ba% ble 23. gnfanterleblblflon nld&t alg«

balb feften gug auf bem toeftlld^en *2Ilaagufer $u faffen unb 3um
3ufammenti)lrfen mit bem XIX. ^rmeeforpg red^tseltlg bon 3>U

nant auf Onl^ai^e borsubrlngen bermod^te.

gn ber Hberseugung, baß ber JJ^lnb feinen *2Dlberftanb an

ber TOaag nld^t fel^r lange tperbe aufredet erl&alten fönnen, er«

[leg bag Oberfommanbo ber britten lUrmee am 23. ^uguft 5,15 Ul&r

abenbg hext ^rmeebefel&I, ber btn bon ber blerten ^rmee l&eute

erfod^tenen ©leg — *35erfolgung In toeftlld^er 9lld^tung, VIII. ^r»
meeforpg über ^llbre —
bag Söorgel&en beg Ilnfen Jflügelg ber stoelten ^rmee big

St. (S^rarb,

ble ^efl^ergrelfung beg Ilnfen ^aaguferg bei S^^lmignoul

burd^ ble 24. Snfanterleblblflon unb b^n SDorftog auf Onl^a^e,

fotole

ble überl^olenbe Verfolgung dftlld^ bon ®lbet auf Jfuma^
btn brel fad^flfd^en ^rmeeforpg mitteilte, ©r fe^te anfd^Uegenb

baran für bm anbred^enben %htrib beg 23. ^uguft feft: „^©enn
aud& ble'Snaffe ber^orpg 3ur9^u]^e übergel^en fann, fo mu^ boc^

mit aUtn ^Uaffen berfolgt toerben unb $tDat XII. ^rmeeforpg In

^Id^tung ^l&irippebllle, XlX/^rmeeforpg In 'Jlld&tung 5^omer6e—
^arlembourg."

"üa^ (Erlag blefeg ^rmeebefel^lg ergingen am 23. ^uguft
ahtnh^ Venad&rld&tlgungen an ble SXad^bararmeen unb stoar:

an ble stoelte ^rmee,

bag am 23. Qluguft abenbg bei 5>lnant nur fd&ioad&e ^dfte auf
bag tpeftrid^e *2Kaagufer 3u bringen bermod&ten, am 24. ^uguft
5 W^t frül) ber Angriff fortgefe^t ti>erbe, bann Söormarfd^ ber
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toeftlld^fteu Kolonne auf ber ©trage über *5Hot6e auf "^Harlem«

5ourg ftattfinben foEe,

an bie Dierte 'sUrtnee,

baß am 24. '5luguft ber ^ampf toeitergefül&rt toerbe unb bann
ber Söortnarfd^ auf ^ocrot, beiberfeltS ber '^HaaS, öytli(i)fte ^o»

lonne auf Jwntat) geplant fei.

S)er Oberften §eereglettung tourbe über ben Söerlauf beS

23.^uguft am 24.^uguft 2,10 Ul^r frül^ gemelbet: „^m23.^uguft
mittagg erfannten JJlieger rücftodrttge ^eioegungen be8 geinbeg

auf (in!em 'JHaagufer. ^ur auf "^Xad^l^uten gefd^d^te fetnblid^e

Gräfte l^aben big in bie "^lad^t l^inein, unterftü^t burd^ auger»

orbentlid^ fd^ioereg (Beldnbe unb sa^llofe granftireurg, ber^rmee
bcn *2Ilaa§übergang berart erfd&toert, ba§ 11 W^v abenbä nur

fd^tDad^e ^rdfte beiber ^rmeeforpg tro^ größter S^apferfeit linfeS

*iöXaagufer gewonnen lj)aben.

24. ^uguft morgeng Erneuerung beS Angriffs unb bann *D3or»

marfd^

XII. ^rmeeforpg unb um ^iReferbebibifion über ^Romer^e auf

•^Hariembourg,

24. gnfanteriebibifion auf S^mat), tool^in am 23. ^uguft mit«

tag§ 40. gnfanteriebibifion mit *2Harfd^3iel 24. "iUuguft 9^ocrol

fd^on boraug.

(£ine 9leferbebibifion foll 3ur 6id^erung gegen *5Xamur, ©d^u^

ber ^rüdfen unb ^ufrdumen be§ ©d&lad^tfelbeS sun^d^ft in

©egenb S)inant berbleiben. — ^rmeel^auptquartier 23. ^uguft

ahcnb§ S^abiet."

S>iefe Sagegmelbung gibt 3ti)ar in aller ^ürse bcn Söerlauf

be8 23. 'JUuguft bei ber bvitUn ^rmee toieber unb Idßt erfennen,

baß ber erlangte Erfolg l^inter bcn gel^egten Ertoartungen surüd^»

blieb, aber fie fprid^t fid^ nid^t über ba^ bon ber Oberften 5eereg»

leitung borgefd^riebene 3^f<Jwi«i^^toi'*f^^ ^^^ 3ti)eiten unb britten

^rmee au8. ©ie bon ber sioeiten ^rmee am 21. ^uguft frül^

auggefprod^ene ^bfidf)t, „ber britten ^rmee btn Übergang über

bie Waa^ $u öffnen", ift tatfdd&Iid^ am 23. ^uguft nid&t 3ur

taftifd^en ^ugioirfung gefommen. S)ie SageSereigniffe be*

ftdtigen bieg.

5>ag auf bem linfen S^üqü ber 3ü)eiten^rmee ftel^enbe ©arbe»

forpg überfd&ritt bereite am 22. ^uguft — anftatt toie berein*

bart am 23. ^uguft — bie ©ambre unb griff an, lool&l in ber

^nnal^me, „nur 3fran3öfifd&e^abaC[erlebibifionen mit fd&todd^erer
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Snfanterie'* — t)or \i^ 3u ^aben. Slefe Offenfit)e, bei ber ber

(Segner erl^ebltd&ere Gräfte afö nur 3 ^at)alIerlebit)lflonen ent«

gegenjtettte, fam am 23. ^ugnft für bte ©arbe bei ©t. ©erarb

3um ©te^en unb Deranlagte baS Oberfornmanbo ber smelten

•iUrmee 6,30 Xl^r nad&mlttagS 3U hcm Fernrufe: „Söorge^en brlt«

ter ^rmee über WaaS nod^ l&eute brlngenb ertoünfd&t." §lerln

liegt ber Kernel?, baß ble stoelte •sUrmee auf baS BufammentDlrfen

mit ber brüten iUrmee i&offte, aber felbft nld^t In ber 2age tpar,

l^re ^affeniDlrfung an ble *2}taag unterl&alb S)lnant l&eran»

3utragen. 5lÖol^l tt>lrb ha2 Sßorbrlngen beg X. ^rmeeforpS unb

beg ©arbeforpg am 23. ^uguft big ©erplnneg—©t. ©erarb nld&t

ol&ne (Sinflug auf ha^ aufgeben beg fran3öflfci^en *5a)lberftanbeg

an ber *5!Haag belberfeltg S>lnant geblieben fein, ebenfotoenlg

tDle ber Angriff ber brüten ^rmee am 23. ^uguft auf bag

Daumen ber ©egenb füblld^ ber ©ambre, aber fld^erlld^ tolrb ble

fran3öflfd&e ^rmeefü^rung, angefldfjtg beg BufammentDlrfeng ber

3tDelten nnb brüten beutfd&en "sUrmee, bag Söorgeben ber brüten

^rmee — allein fd^on bur(^ ble il^re rüdtodrtlgen Söerblnbungen

bebrobenbe SHld^tung — gefdl^rlld^er empfunben l^aben, alg bag

*2luftreten ber Don ^rb nad^ ©üb t)orbrücfenben 3ü)elten 5Urmee.

®er 24. <auguft. ®ie Q3erfotgung.

9le S^atfa(^e, ha^ ber Gegner In öollem ^ü(f3uge über

'^PblllppeDllle fld^ he^anh unb htgonncn f^atU^ htn *2Haagabfci^nüt

bei S)lnant 3u räumen, gebot ber brüten "^Irmee für Ibre Ope*

ratlonen am 24. ^uguft an bem am 23. ^uguft angetretenen,

füblld^ ®li)et über ble *22Xaag fül^renben ^orftoge unb an einer

fübü)eftü)drtg gerld^teten Offenflöe feft3ubalten. Söon blefer ^b«

fld^t geleitet, erging ber Armeebefehl "^Ir. 1 für i>tn 24. Auguft,

erlaffen Saölet 24. Auguft 2,30 Ubr frül^.

S)le goffnungen, mit btncn fld^ bag Oberfommanbo ber brüten

•JUrmee am *2Ilorgen beg 24. Auguft uad^ Auggabe blefeg Armee«

befeblg trug, glaubte eg bod^ In ber geplanten Operation ben

^elm 3u einem großen operatlöen (Erfolge erblldfen 3u bürfen,

ipurben burd^ bag (£rfc^elnen elneg 5lad^rld;tenoffl3lerg ber 3tt)elten

Armee — ^ajor bon Souque — 4 Uf^x frül& }db 3erftört. S>er

Beauftragte beg Oberfommanbog ber sioeüen Armee melbete,

yyba^ ble 3ti)eüe Armee unter bem (Elnbrudfe ftebe, am 23.Auguft

auf einen ettoa 5 Armeeforpg ftarfen 5^lnb geflogen 3u fein, ber

fld^ anfd^elnenb In befeftlgtcr ©tellung beflnbe unb gegen bag
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X. ^lejeröeforpS mit Erfolg Dorgeftogen l&abe. S>er Angriff ber

3ü)elten ^rmee, am 23. ^uguft begonnen unb bi^ 6t. ©erarb

mit bem linfen S^ügü vorgetragen, fei 3ti)ar für bie ^rmee im
allgemeinen günftig geioefen, eS fei iebod^ für htn erneut be«

abfid^tigten Angriff, ber am 24. ^uguft mit Sageganbrud^ fort«

gefegt loerben foHe, bringenb geboten, bafe bie britte ^rmee
biefen Angriff, ber mit bem linfen glügel ber sioeiten ^rmee
auf 'iöXettet gelten follte, burd^ einen Angriff in ber 9lirf)tung

Oft—92)eft unterftü^e."

S)iefer §ilferuf ber stoeiten ^rmee fteKte ba^ Oberfommanbo
ber brüten ^rmee bor bie fd^toericiegenbe ^ntfd&liegung, ob e8

an feinem bor IV2 6tunbe hdanntgcQtbentn ^rmeebefel&le, bcS

Reifet: an ber JJortfe^ung ber Offenfibe in fübioeftUd&er *jRid^tung

feftl^alten ober bem bon ber sioeiten ^rmee gefteHten antrage—
Söorrüdfen bon Oft nad^ ^^Beft -- (Bel&ör geben follte. S>ie furje

JJi^ift, bie bem Oberfommanbo ber brüten ^rmee 3ur dnU
fd^liegung 3ur Verfügung ftanb, toollte bod^ bie 3ti)eite ^rmee
mit Sageganbrud^ — alfo in etloa 21/2 ^tunbtn — antreten,

W^6 l^^^ toeitere Söerl^anblung, fei eg mit bem Oberfommanbo
ber 3U)eiten ^rmee ober mit ber Oberften §eere8leitung,

oöHig au8.

®egen ein ^orgel^en bon Oft nadf) *JQ}eft fprad^ aud& ber bon
ber bierten ^rmee in btn beiben legten Sagen erfod^tene 6ieg
unb bie am 24. 5Uuguft beginnenbe Söerfolgung ber bierten ^rmee
.auf ^l^arlebiUe. S)iefe berfprad^ ber ©übioeftoffenfibe ber brüten

^rmee befonberg förberlid^ 3u werben, ü)eil fie bie Trennung
ber beiben in JJ^^age fommenben fran3öfifd^en öeereggruppen

((£l&arlebille 6310. ^|)ilip))ebille) bereits in bie SDege geleitet

l^atte.

S)ennod^ entfd^log fid^ bag Oberfommanbo ber brüten "illrmee,

bem 9lufe ber 3ü)eiten ^rmee ©ebör 3u geben unb stoar in

9^üd^fid&t barauf, bag nad& btn 925eifungen ber Oberften geereg«

leitung bag Söorgel&en ber 3ti)eiten ^rmee neben bem ber erften

^rmee für bie ©übfd^ioenfung beg §eereg maggebenb fein follte

unb bat)er nad^ ^nfid^t beg Oberfommanbog ber brüten ^rmee
jebe buxd) bcn JJ^inb beranlagte 8törung biefer ^etoegung bcn

Erfolg ber beutfd^en (5efamto))erationen In S^aQt 3U fteHen

brol&te. S)iefer *2totmenbigfeit, einem etioaigen taftifd^en SRürf»

fd&lage beg redeten §eeregflügelg bor3ubeugen, opferte ba^ Ober«

!ommanbo ber brüten ^rmee feine fi^ il^m infonberl&eü bieten«
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ben operativen Söortelle unl> fünfte an ba^ Oberfommanbo ber

smelten ^rmee: „^Ir greifen In ^lld^tung Mtttet urü> füblic^

an, JJoucruö Ift j^ler."

S)ag Oberfommanbo ber brltten ^rmee erlieg fofort, tro^ ber

©efal^r, t>a% eine ^ufl&ebung beg foeben erft ergangenen ^rmee«

befel&lg ^r. 1 bnrd^ mut ^norbnungen sal&riofe ^elbnngen In

ber SBefel^Igübermlttelung unb In bcn S^rupjjenbemegungen 3ur

5oIge J^aben fönnte, einen ^rmeebefel^l "^tr. 2 — Säblet

24. ^uguft 5,50 li^v frül^, ber bem Angriffe bie getPünfd^te *JRl(^«

tung Oft—^eft gab.

S)urci^ blefeg (Sntgegenfontmen felteng beS Oberfomnxanbog

ber brltten ^rmee loar In frltlf($er ^unbit eine bornel^tnllcl)

bcn gntereffen ber sioelten 'ilrmee hitntnbt SDerelnbarung stpl«

fd&en blefen Armeen snftanbe gefommen. (£lnl&eltllcl^e i^eltung

ber fünf ^Irnteen beS beutfd^en ©toßflügelg loürbe ber ©efa^r

borgebewgt l^aben, ble l^ler ber SöertDlrflld^ung elneS taftlfd^en

BufatnmentDlrfeng ber stoelten urü> hfltUn ^rmee brol^te. (£lne

fold&e übergeorbnete ^efel^lSftette atteln fonnte überfeinen, ob unb

ö)le ble operativen ^ege, toefd^e ble brüte ^rmee elnsufd&Iagen

beabfld^tlgte, mit bcn ^erl&dltnlffen an ber 6ambrefront In (£ln»

flang 3u bringen toaren. ^lefe 2Mc in ber fonft fo bortrefflld^

organlflerten beutfd&en geeregfül^rung Ift ja Im Söerlauf beg

^rlege^ belJ)oben unb ble ©Ileberung ber gewaltigen Qeereg«

raaffen In §eereggru|)pen fpdter burd^gefül^rt ö)orben.

•JHm frül&en Vormittag be§ 24. ^sUuguft erfuhr baS Ober«

fommanbo ber brltten ^rmee bur^ ble £uftauf!ldrung, ba^ ber

fransöflfd^e ^üdsug In füblld^er unb fübti)eftllci[)er ^Id&tung unb
3tt)ar In breiter ^ront über ble £lnle ©Ibet—^r^Ulp^ebllle—
^eaumont bor fld^ ging. S)lefe Satfad^e foiole ber Umftanb, ba^

ber bon ber jtoelten ^rmee erloartete ^ampf fd^elnbar nld^t 3ur

^iigiolrfung fam, beranlagte baS Oberfommanbo ber brltten

^rmee, feinen urfprünglld^en ©ebanfen ber fübioeftiodrtg gerld;«

teten Offenflbe unbersüglld^ toleber auf3uneinmen unb ble bom
Oberfommanbo ber 3melten ^rmee erbetene ^etoegunggrld&tung

Oft—"^aJeft auf3ugeben. S)ementfprednenb tourben ble "^a^hax"

armeen berftdnblgt unb ein neuer

SUrmeebefel^l ^Xr.3 — ©Inant 9,45 U^r frül^

erlaffen, loonad^ ble ^ege eln3ufci&Iagen loaren (©fl33e4):

23. SReferbeblblflon über ^lorenneg—^lllppebllle—^^Harlem«
bourg—Goubln—SBrult),
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XII. Siixmedovp% ^i)f6e—5r<trtd)lmont—Magnolie—3)ourbeg—
giXigmeg—SRocrol,

XIX. SUrmecforpg, Steile toeftltd^ ber "iölaag über 9^omebennc—
9^omer6e—OignieS—gutnai),

ble anbeten Seile "iRicl^tung gfumat)—9^ebln.

®g erreld^ten am ^benb be8 24. ^uguft

^rmeeoberfommanbo 3 ®erln,

XII. SRt\tx\>doxpS JJlorenneg — augfd)lie6Ild^ 24. «^^eferbe«

blbiflon, bie erft *2Hitterna(i^t 24.-25. ^uguft bit freigeiDorbene

^rücfe bei £effe überf^relten unb nad^ ©ommiereg rücfen fonnte,

XII. Sllrnteeforpg — nad^ leidstem (Sefed&t bei 9^ofee — bie

SDalbftüdfe fübipeltlid^ biefeg Orteg (anstatt Jrand&imont),

XIX. SUrmeeforpg (augfc^Ueglid^ S)it)ifion ©ö^ bon Olenl^ufen)

^lomebenne.

Söom Oberfommanbo ber s^^iten ^rmee ging bie 11,30 Ul^r

nad^tg aufgegebene *22litteilung beim Oberfommanbo ber brüten

5lrmee ein, bag bie 3ti)eite ^rmee nad^ fiegreid^em Kampfe big

^eaumont—glorenneg gefommen tpar, unb am 25. SUuguft bzn

weiteren Söormarfd^ in mel^r fübti)eftlid^er *!Rid^tung antreten

tperbe.

©old^eg Söorrüdfen ber ^tx^ittn ^rmee beiDieg bem Oberfom«

manbo ber brüten ^rmee, toie rid^tig bon il^m gel^anbeü toorben

tpar, unbersüglid^ nad^ ber giiegererfennung beg allgemeinen

feinblid^en 9lüdf3ugeg bie in ber ^ad&t Dom 23. jum 24. ^uguft

bon ber stDeiten ^rmee bringenb erbetene Oft—^eft«*2HarJd^«
rid^tung 9,45 Hl^r frül^ aufsugeben. *5lödre bieg nidf)t gefd&el&en,

fo l^dtten bie ^etoegungen ber fid^ berül&renben glügel ber

3ö)eiten unb brüten ^rmee burd^ Soor« unb gneinanberfd&ieben

3u ftörenben 9leibungen ^nlag gegeben unb nod^ weiteren 3^it*

berluft berurfad&t.

^eim ^üdfblirf auf btn (Sefamtberlauf ber mit bcn dampfen

bei S)inant abfd^liegenben Operationen brdngt fid& bie SriPidgung

auf, ba^ 3U>ar bie bon ber Oberften geeregleüung aug bem

ü)eftiDdrtg gerid^teten Söormarfd^ ber erften, sioeiten, brüten unb

bierten ^rmee entü)id^elte ©übfd^toenfung bzn erioünfd^ten Söer«

lauf genommen, bielleid^t aud) btn erl^offten (£rfolg geseitigt

l&at, bai aber bie HnterfteHung biefer Armeen unter einl^eülid^e

gü^rung boraugfid^tlid^ nod^ mel&r ©etoinn gebrad^tl^abentoürbe.

©ic^erlid^ l^dtte bieg 3u einer größeren operatiben llbereinftim«

mung unter biefen SUrmeen gefül&rt unb btn fübloeftlodrtg ge-
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rid)teten ^orftog bet brittett ^rmee über bie obere ^aag bei

(Blut borüber nidyt gel&emmt, einen fold&en bietmel&r berart ge«

forbert, ha% eine 2!rennung ber an ber ©ambre unb ber öftlld^

bon ei&arreblire o^^erlerenben frans öflfd^en §eereggruppen er«

fampft toorben toare, nld&t aber bloß ein taftlfd&er Erfolg, ber

btn an ber 6ambre uxü> toeftlld^ ^amur—©Ibet fed^tenben

Gräften beS ©egnerg geftattete, tßmn aud^ gefd^rndd^t, \o bo(§

nad^ eigener Wa^l fld^ In füblld^er 5Rld^tung ber STöaffen«

entfd&elbung su entslel^en.

®er Q3orffo§ einer ©toifion ber brittett ?lrtttee

füblic^ t)ott ©it)et

S>le am *2Ilorgen be2 23. ^ugnft fd&nell sufammengefteHte S)l«

blflon beg XIX. ^rmeeforpg (Seite 28/29) In etdrfe bon 10 ^a«

talllonen, 3 ©gfabronS nnh 9 ^Batterien, fud&te mit 'iUnfbletnng

aller Gräfte feit 10 U^v bormlttagS beg 23. "5lugnft ble l^r über«

tragene überl^olenbe Verfolgung In ble 3^at 3U überfe^en.

S)er ©Iblflbn toar aud^ ber 5)lblflongbrüdfentraln ber 40. 3n*

fanterleblblflon, ber am *2Horgen beg 23. "jUuguft bereltg big In

ble 'Jtdl&e ber 'JHaag borgesogen mar, sugefagt loorben. 6eln

eintreffen fonnte nld&t abgekartet loerben. Satfdd&Ild^ l^at ber

S)lblflongbrüdfentraln ble fd^nell bortodrtgftrebenbe S>lblflon ©ö^
bon Olenl^ufen nld&t erreld^t. dv Ift an ber *5Ilaag bei 935aulg«

ort In Söertoenbung getreten. —
Vor ber S)lblflon breitete fld& bag mdd^tlge *tlöalbgeblet ber

frans öflfdPyen 'iävbcnnai aug. '5tur loenlge ©tragen burd^queren

eg bon 9torb nad^ ©üb, feine In ber blreften 9lld^tung auf

5umat) unb SRebln, ble *2Haagüberganggpunfte, loeld^e für ble

überl^olenbe Verfolgung, tole fle ble Oberfte §eeregreltung ari'^

ftrebte, In Vetrad^t famen.

S)er ^arfd^ führte ble S>lblflon ©ö^ bon Olenl^ufen sundd&ft

um ble Oftfront bon ©Ibet l^erum über Veauralng. S)ort ftanben

feit geftern Seile beg VIII. ^rmeefor))g ber blerten ^rmee 3ur

Veobad^tung gegen ®lbet, faum Heliometer bon beffen ^ern»

loerf, bem l&od&ragenben Jort Sl^arlemont entfernt.

^ül^fam arbeitete fld^ bei brürfenber ©d^ioüle unb faft gdns»
Ild& fel&Ienben ^afferftellen ble ^arfd^folonne ber ©Iblflon ®ö^
bon Olenl^ufen bergauf, talab über ^Inenne—^elenne—Vour«
felgne In blelfad^en ^Inbungen burd^ ble bld^ten, atemrauben»
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htn ^ergtDdlber bi8 tief In ble ^ad&t l&lneln öortDdrtS. (Salt e8

bod^ jenfeltg ber '2Haa8, brüben auf ber fernen öod^fla^e bei

ber alten Söaubanfefte ^ocrol VDelt l^lnter ber blSl^erlgen g^lttbeS*

front In fül^nem B^Ö^'^ff ^^^ §auptfrüd^te beS ©ambre^ unt>

*2Haagfampfeg 3u ernten.

5)a flieg am 23. ^uguft gegen 10 Hl^r abenbS ble 'iöorl^ut ber

^iDlflon auf *?ö3lberftanb felnbltd&er Infanterie bor betn ^alb»

borf 9!Blffer3le, ber erft gegen *2Ilorgen gebrod^n tourbe.

S>le belben nä^^teti Sage berfud^te ble S>lblflon nad^ tage«

langem Ortgfampf In bem sdl^ bertelblgten g^brlfort 9at)be8

ben ^aaSübergang bei JJwmat^.

^ber ble *5Ilaagbrüd^e t>on ^wmat) toar Idngft gefprengt.

^rüdfenmaterlal toar nld^t $u befd&affen. *35ergeblld^ l&atte ber

S)lblflon8fü]&rer fd^on tagg subor bag VIII. *2lrmeefor})g ber

blerten ^rmee um einen ^rüdfentraln erfud^t. S)le blerte 5Urmee,

Im ^am))fe am 6emol8 urü> ble *2Ilaa8front bon 6eban auf

Sagegmarfd^ioelte bor fld&, brandete ll^r gefamteS ^rüdfenmaterlal

felbft.

©0 blieb nld)t8 übrig, al8 loelter oberftr^m htn libergang $n

berfud^en. S)le nad)]tt ^rütfenftelle toar 9^ebln, In ber Cuftllnle

faum 8 Kilometer füblld^ bon Jfumat), aber red^tSufrlg burd&

ti)egeIofe§, ftarf serflüfteteS 935albgeblrge, mit fd^roff 3ur *3Haa8

abftürsenben g^elSpngen bon ll&m getrennt. Kleber qudlte fld^

ble S)lblflon, In toeltem ^ogen ofttodrtS aug^olenb, auf ber

elnslgen bergauf unb talab fül^renben *5Öalbftra§e burd^ ble

^rbenneniollbnlg In ^lld^tung auf ^ebln boriDdrtg.

•JUud^ bei liebln toaren ble 'JKaagbrüdfen gefprengt.

gnsiolfd^en fiel am 26. ^uguft ^umat) In ble ganb be§ llnfg«

ufrlg ans bem SRaume bon S)lnant borgegangenen XIX. "Slrmee-

forpg. €rft am 27. ^uguft fonnte ble S)lblflon ®ö^ bon Olen»

F)ufen, ble faft S!ag urtb '2tad^t feit bem 23. 'SUuguft auf htn

deinen getoefen toar, auf einer ^rlegSbrürfe, toeld^e ble *^lonlere

beS XIX. ^rmeeforpg bei ^ebln ll^r entgegenfd&Iugen, ble *2Ilaa8

überfd^relten nvh ble Verfolgung beS InstDlfd^en abgesogenen

©egnerg, nunmel^r Im 93erbanbe beS XIX. ^rmeeforpg, toleber

aufnel^men.

9?ü(!bnde.

^n ber Hnmöglld^felt, ble *3Ilaa8 bei ^umat) red^tseltlg 5u

überfd^relten, fd^elterte ble Hnternel^mung ber ©Iblflon be8

®eneralleutnant8 Oö^ bon Olenl^ufen unb toar angefld^tg be8
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Söorfd&relten§ beg XII. unt> XIX. ^rm^eforpg tDeftlld^ ber -maaS

am 25. ^uguft gegenftanbglog getüorben. S)er 2)ral^t5efel^l ber

Oberften geercgleltung unb ber ^efel^l ber brltten ^rmee l^atte

ber ©iöifion eine Operationgaufgabe übertragen, ü)eld^e fie burd^

benfbar fd^mierigeg ©eldnbe auf "jRocrol, faft 60 Kilometer bom
5Uugganggpnnft ber (Einseitruppenteile entfernt, anfe^te. S)ag

toar nad^ meiner ^nfid&t in ber gegebenen 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^

fdd^Iidf)en ^etDegunggerfd^toerniffen faum 3u leiften.

^g entftel&t bie S^age, ob eg möglid^ gemefen lodre, burd&

ein rafd^eg Bugreifen, 3. ^. am 23. 5Uuguft bei "^SJÜIersie, am
24. bstp. 25. ^uguft hzi §at)beg bU *2Haagbriitfe bon ^umai) un«

serftört ansutreffen, um bann bon bort aug toeftiodrtg borsu«

ftogen. grf) besmeifle eg. 'JHel&r Erfolg l&dtte meineg (£radP)teng

bag gleid)3eitige Söorgel^en gegen bie brei ^rütfenfteUen

bon JJumat), Diebin unb ^ontl^erme erbrad^t. ^fferbingg loaren

an allen brei Orten bie ^rüd^en gefprengt. ^ber bie beiben

legieren tourben nid^t berteibigt. ^el^elfgmittel ^anbzn fid& an

beiben Orten genug, ^ei meiner genauen ^enntnig beg gansen

in 'iBttra(i)t fommenben (Seldnbeg unb feiner 58ebölferung möd^te

ld& bie toeitere ^vaQC berneinen, oh fid^ nid^t ber Söerfud^i ge*

lo^nt l&dtte, toenigfteng bie gdgerrabfal&rer auf bag ^eftufer bei

5umat) übersufe^en, gleid^biel loie, mit ^el^elfgmitteln ober ber«

gleid^en. S)ag Oberfommanbo ber britten ^rmee berfprad^ fid&

bon einem fold^en auftreten felbft fd^toad&er Abteilungen in

ber *5Xd5e ber Qauptrüdfsuggftra&en beg ©egnerg eine erfolgreid^e

!22}irfung. 'JUeiner Hberseugung nad^ toar ba^u ber ©rab ber

Auflöfung ber surüd^gel^enben frans öfifd^en Armee nod^ lange

nid^t borgefd)ritten genug.

^in Hnternel^men gegen bie 'jRütfsugglinie ber fransöfifd^en

fünften Armee berfprad^ nur Erfolg, loenn eg einl&eitlid^ unb

red)t3eitig bon ber beutfd)en Oberften geeregleitung eingeleitet

unb bon beiben QlüQdn aug ftraff burd^gefül^rt loorben lodre.

^ie eg fd^eint, l^aben getoid^tige Orünbe, bie i^ in btn nod^

nid^t l^inreid&enb gefldrten Söerl^dltniffen bor ber 5i*«>'^t ^^^

bcut^ä^en erften unb sioeiten Armee erblidfe, bie Oberfte geereg»

leitung babon abgel^alten, bm Söorfto§ füblid^ bon ©ibet bereitg

frül^er in bie '^ai umsufe^en.

Sollte biefer *23orfto§ 3u einem .y^annat'^ fül^ren, fo muftte ber

*23orfto6 füblidg^ bon ®ibet bon ber Oberften geeregleitung (ober

bon ber ^efel&lgftelle, loeld^e bie Armeen beg beutfd^en
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tt(t)ttn ^ivLQcl^ 5u umfalfen ^^atit) (pdteftenS 5u berfclben 3^^*

ber britten ^rmet übertragen ober freigegeben werben, al8 ll^r

bog XL ^rmee!orp8 für ble Belagerung bon *2tamur entsogen

tourbe, alfo am 20. 5Uuguft 1914. S)abel l)ättt ble um ein Viertel

il^rer ^raft berringerte britte ^rmee augbrüdfli^ bon ber toei«

teren 58ereitftellung bon Sruppen gegen *5tamur tnthunbcn, ba«

für aber an 6tette ber gerabe in entfd^eibenber ©tunbe ab«

berufenen §eere3reiterei 3um minbeften mit berftdrüen ^uf«
fidrunggfliegem auggeftattet toerben muffen.

S>ie Oberfte geeregleitung tougte feit 17. unb 18. ^uguft au8

btn Reibungen ber geeregreiterei bzn ^aum stoifd^n ©ibet unb

bem unteren 6emoi8 frei bom JJeinbe. 6ie teilte am 20. ^uguft

bie ©ruj>pierung ber fransöfifd^en Qeeu^fvä^e ben Armeen mit.

6ie überfab 3u biefer B^^t bereits, ba^ bie bierte ^rmee gegen

bie bier ^orpg (12 S)ibifionen) bor ibrer JJront nad^ 6üben
einbreben toürbe. ^abuxä^ tnt\tanb eine 2üäe $uv britten ^rmee,

toel^e ber britten ^rmee btn nötigen ^aum für ben Söorftog

über Jfwmat) auf 9locroi freigab.

S)ie britte ^rmee toürbe am 20. 5Uuguft meiner Vermutung
na(§ bag im sioeiten Sreffen bitter bem XII. unb XIX. ^rmee»
forpS marfd^ierenbe XII. ^eferbe!orpg, toeld&eg an biefem Sage

mit bem Hauptquartier ©res^e, mit ber 24. *5leferbebibifion 6ot)

unb mit ber 23. 9leferbebibifion Carod^e erreid&te, 3u bem ^or«

ftog über bit ^aaS füblid^ bon ©ibet in ber ^id^tung auf

*Kocroi bertoenbet l^aben. *2Ilit Aufbietung berfelben ^arfd^«

leiftung toürbe ba^ XII. ^eferbeforpg, bag am *3Itorgen beg

23. Auguft bag redete *2Kaagufer bei ^boir unb gouj geioann,

3U berfelben 3^tt mit bzn "^Itarfd^fpi^en feiner 2>ibifionen ben

SRaum bon 58ourfeigne *2teube unb ^iller3ie erreid^t "^ahen, wo
bie allein 3U fd^ioad^e S)ibifion ©ö^ bon Olenl^ufen erft fpdt in

ber folgenben ^ad&t anlangte. S)ag XII. ^eferbeforpg toürbe mit

feinen brei ^ionierfompagnien unb btn hüben 2>ibifiong«

brüdfentraing an ein^m ober 3ti)ei ber in '^etvad^t !ommenben
llberganggorte Jf^^mat), SRebin, *3Itont1&erme fd^neH genug bie

•^Haag übertounben l^aben unb im Flaume bon ^ocrol boraug*

fid^tlid^ bereitg am 24. SUuguft bormittagg bereitgeftanben l^aben,

fo ftarf, ba% ber bon ber 6ambre 3urüd^marfd^ierenbe ^cinb

biefe Sruppenmad^t nid^t einfad^ überrennen fonnte.

Wollig bernid&tenb für ben englifd^»fran3öfifd^en linfen §eereg*

flügel mußte aber ber btut^^t 95orfto6 füblid^ bon ©iöet über

40



*^ocrol ^tnauS toerben, mtnn bic Oberfte geeregleitung bog

geeregfat)atterle!orj)g ö. SRld^tl&ofen ber SBorftoigttuppe suge«

tolefen ^ättt,

S>ag ^aöalleriefori)g 1 tt)urbe am 20. ^uguft bon ber stoelten

^rmee, toeld^er bog ^aDaHerleforpg unterftefft toar, bon ber 3)t«

nantfront unter norböftUd^er Umgel^ung bon 'Jtatnur unb 3)ur(i^»

freusoing ber vMmaxtiQzn ©taffeln beg ^elagerunggforpg bon

•Jtamur unb ber stoelten ^rmee, alfo marfd^ted^nlfd^ unter Hber«

tolnbung benfbar groger ©d^toterigfeiten, na($ bem redeten g^Iügel

ber stoelten ^Irmee gesogen. (£8 erreld^te babei am 23. ^uguft

bormlttagg htn 9laum bon @t. ^lerre—6t. ^ißaul, etioa 7 ^llo«

meter norböftUd^ bon ^Ind^e.

3n berfelben ßtit unb unter Aufbietung berfelben *2Harfd^«

energle toürbe eS über ^illersie—gumat)—SRocroi bl8 an ble

^ebin~
große geerftrage ^aubeuge—£a (Eapelle gelangt fein unb bamlt

ber fransoflfd^en fünften Armee lf)re ^S^üdfsuggftragen öftlld^ bon

•JKaubeuge bölllg gef})errt l^aben. ©er fransöflfd^en fünftenArmee
tDdre al8 le^te B^ftud^t blelTeld^t *2Ilaubeuge — ein sioelteS

©eban -— geblieben.

3n ber folgenben Auguftmod^e ^ätU fld^ bann nad^ meiner

llberseugung $u bem (S:annae*2^annenberg Im Often ein (Sannae

Im *935eften Im *5Raume stolfd^n "Slocrot unb *2Haubeuge gefeilt.

JJür ble 53eurteUung ber (Slnfrelfunggfrage Ift ble Jfrage be§

Söorgel^eng gegen ble ©perrfefte ®lbet loefentlld^.

©oUte man ©Ibet nld^t elnfad^ überrennen tole ba§ gans

dl^nlld^ gelegene, auggebaute unb betoel^rte ©perrfort gut) (l&alb*

toegg £üttld^— ^amur), baS beim ^al^en beg |)reuglfd^en

X. Armeeforpg nod^ bor "iähenh beS 17. Auguft bon bcn Belgiern

berlaffen loorben mar? 0le ^rage fd&elnt bon ber beutfd&en

Oberften geeregleltung überl^aupt nld^t ertoogen morben 3U fein.

Satfad^Ild^ l^aben 2 1/2 Bataillone ^ugartltterle unb stoel öfter-

reld^lfd^e 30,5«cm«TOörferbatterlen ©Ibet In 2 1/2 Sagen be^

StDungen. S)le 31/2 55atalIIone ffugartlllerle, über toeld^e ble

brüte Armee berfügte, fonnten am 22. Auguft abenbg auf ber

Oftfront btn Angriff beginnen. (£g bt\tanb AuSfld&t, felbft ol^ne

^ltü)lr!ung ber öfterreld^lfd^en 'Jllörfer ble ©tragenfperre ®lbet

big 5um borgen beg 25. Auguft $u offnen ober loenlgfteng un«
tolrffam 511 machen. 6d^on mdbrenb ber Befd^tegung ftanb ba^
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öanse "^Begene^ füblid^ öon ©tuet sum ^irtfreifcn ber fran»

Söflfd^en fünften ^rmee unb ber ^ngldnber 3ur *33erfügung.

©tatt beffen feilte ber Söefel^l ber Oberften §eeregleitung bie

brltte ^rmee in bie 2üdt siDifc^en 'Uamuv unb ®ii>et ein. 3)iefe

©trecfe betragt 32 Kilometer, t>on bcn 6übfort8 bon ^amur au8
gemeffen. S>abon entfielen minbefteng 16 Kilometer al8 gute

^irfunggtoeite ber ^emgefd^ü^e beiber Jeftungen. 3)ie "iOXitteU

ftredfe beiberfeitg bon S)inant — 16 Kilometer — toar bereits

feit bem 15. -iUuguft al§ ftarfbefeftigt feftgeftefft. 6ie banb in

ber JJoIge bie ^ampffraft ber gansen britten ^rmee in cnt'

fd^eibenber 3eit. S)ie Söeranttoortung bafür trifft allein bie

Oberfte §eeregleitung, bie erft am 23. ^uguft — 3u fpdt, loie fo

oft in biefem Kriege — ber britten ^rmee bie ^ugbel&nnng
nad^ lin!g, füblid) bon ©ibet freigab.

S)en ©ang ber (£reigniffe für ben ^all, ba^ bie britte ^rmee
bon bornl^erein auf ®iDet angefe^t toorben todre, weiter 3u
burd^benfen, fann bem £efer na^ ^enntnig beg Söerlaufg ber

(Ereigniffe überlaffen bleiben.

5ür mid^ befielet fein Bmeifel, baß bie beutfd^e „Bange** mit

btn ^adfenftütfen ^ong—ißlaubeuge (erfte unb stotiU ^rmee)
unb ®ibet—9locroi (britte "iUrmee) um bag ©elenfftüdc *2:Tamur

((Salltoiö) bcn linfen fransöfifd&«englifd^en Qeeregflügel l&dtte

abfneifen fönnen, ü)ie eg dl^nli^ ber ©eneraloberft bon Qinben«

bürg in ber folgenben "jUugufttood^e im Often fertigbrad^te.

S>a6 eg nid^t gefd^al^, fallt lebiglid^ ber Oberften geeregleitung

5ur £aft, feinegiDegg btn Oberbefel&lg^abern ber sioeiten unb
britten ^rmee. ^üv eine fold^e meitauggreifenbe geeregbetoegung

beburfte eg ftraffer Leitung, nid&t beg einfad^en gintoeifeg auf

„^Vereinbarungen stoifd^en btn Oberfommanbog 2 unb 3 stoedfg

übereinftimmenben ^ngriffg" fiBefel&l bom 20. ^Uuguft).

S)ie beutfd^en *3Harfd&leiftungen ber ndd^ften *2Dod^en bemeifen,

bag bie ^nforberung an bie ^arfd^leiftung beg beutfd^en redeten

JJlügelg, 6übfd^ti)enfung aug ber Cinie '3Xinobe—gemeppe big

über bie 6ambre beiberfeitg bon *2Haubeuge l^inaug im 'SUuguft

1914 fid^erlid^ nidP)t unerfüllbar geioefen lodre.

S)ie beutfd^e Oberfte geeregleitung red^nete mit 6 fransöfifd^en

korpg unb bieHeid^t ebenfobiel *iReferbebibifionen fotoie 2 big

3 ^aballeriebibifionen, au&erbem mit btn (£ngldnbern toeftlid^

ber inittleren ^aag. S)agegen ftanben auf beutfd^er 6eite 3ur

•Verfügung: bon ber erften^rmee 6^rmeeforpg unb 3^aballerie«»
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biDlflonen, t>on ber streiten^rmee 6 ^rtneeforpS unb 2^at)aIIerie«

biölilonen, t)on ber brüten ^rmee 4 ^rmeeforpg.

Blel&t man ba\>on nod^ je 2 ^rmeeforpg ab gegen ^amur unb

bte Belgier (^ntmerpen), fo bleiben Immer nod& 12 ^rmeeforpg

nnh ö^aballerlebibiflonen, getölg genug surSöfung ber 5Uufgäbe.

S)le brltte ^rmee toürbe, auf ©ibet angefe^t, borau8Ild6tIid&

mit einem ^orpg (bermutlid^ bem XII. iUrmeeforpg) ©ibet um«

fd^Ioffen unt> befd^offen l^aben. Steile blefeS ^orpg "^ätUxi im

*2laume bon S)inant ein feinblid^eg ^orbred^en über bie *2Haa8

berl^inbert uxü> bie Söerbinbung mit bem ^elagerunggforpg bon

^amur fid^ergeftellt.

SDon btn beiben anbtxtn ^ori>g ber britten ^rmee tDürbe

ba2 eine über Söireuj—^alleranb unb ^umat) auf *2Hariem*

bourg—(Eoubin, baS anbere über SRebin unb ^ontl&ermö su«

ndd^ft auf ^ocroi, weiter bann nad^ SBebarf auf (Sl^imat) ober

girfon 3um 6d^liegen beg Steffels angefe^t loorben fein.

S)ie neuefte ^riegggefd^ic^te, bom god^meifter be2 SBetoegungg«

frlegeg, bom ©eneralfelbmarfd^att bon Qinbenburg gef^affen,

betoeift, ba^ bie ©infreifung be§ linfen fran3öfifd&«englifd^en

§eeregflügel§ stoifd&en 6ambre unb *2Haa8 möglid^ toar. gi^r

^mißlingen, bsü). bag Hnterlaffen ber ba^u nötigen einl^eitlid&en

§eeregbeö)egungen belaftet lebiglid^ bie Oberfte §eeregleitung.

©ie brandete nur btn 3u frül^en Angriff ber sioeiten ^rmee
an ber 6ambre bom 22. auf bcn 23. ober nod^ beffer 24.'iUuguft

5U berfd&ieben, ber britten ^rmee red^tjeitig am 20. 'sUuguft bie

9^id&tung auf ®ibet unb füblid^ $u geben, btn ba^u nötigen

^aum bon ber bierten ^rmee freimad^enb, unb bielleld^t aud^

bie Umfaffunggbetoegung ber erften "iUrmee, bie aud^ fd^on am
22. ^uguft bie (Sngrdnber in bem chtn erreid^ten ^aume bon

'^llong angriff, nod> um einen 3^ag langer augmirfen su laffen.

S)urd^ btn 3u frül^en Angriff ber smeiten ^rmee am 22.*!Uuguft

tDurbe bie fransöfifd^e fünfte ^rmee tatfdd&lid^ aug bem ^effel

l^erauggebrdngt. ©ie erreid^te baburd^ fc^on am 24. ^uguft bie

rettenbe ßinie ©ibet—^eaumont. S)ie englifd^e ^rmee brad&te

fid^ an bemfelben 2Jage in bie ßinie *5Itaubeuge—^abai in

©id^erl^elt.

Srft am 23. ober 24. ^uguft im ©ambrefadf angefaßt, bdtten

bie Armeen Sanresac unb ^tend^ nid^t mel^r entfd^Iüpfen können.

^enn am 25.^uguft fonnte ber ^effel gefd&Ioffen fein.
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3>le ftrateglfd^e £age stüifc^en 6ambre nnb *maag Im ^uguft
1914 ruft blc (Erinnerung an blejenlge an ber ^aog füböftll^

bon e>tt>an (ünbt ^uguft 1870 toaci^. Silud) 1914 tourbe ein ^eft-
l&eer, 3um ©ntfa^ einer J^ftung C^tamur) Im Söormarfd^, bon
toeltüberlegenen ^^Inbegmaffen bebrol&t, unter belberfeltlger Um«
faffung In einen feften ^ipia^, blegmal "iniaubeuge, blnelngetoorfen

3u tperben.

S>le 30 gnfanterle« unb 5 ^aballerleblDlftonen ber Armeen
^lucf, iBüIoü) unb gaufen ftanben btn frans öflfd>« eng Ilfd^en

16 3nfanterle« ur(b 4 ^aballerleblblflonen am 20. ^uguft auf bem
^ogen ^Inobe—5^amur—^gemelle, tt\Da 120 miometer, unb am
23. ^uguft auf bem ^ogen Sonbö—^ong—(Sbctrleroi—*?rDiIIer»

5le, ettDa 130 Kilometer, gegenüber. S)le ^nbpunfte (Sonb6 unb
•^lölllerste toaren 95 Kilometer bonelnanber entfernt. 5)le Jlügel

tonnten bei elnbeltlld&er Geltung an blefem Sage bereits betrdd^t-

tld^ elnanber genähert fein. ©pdteftenS am 25. ^uguft fonnte ber

Ärelg burd^ ble beutfd^e geeregrelterel füböftrid^ bon ^Haubeuge

gefd^Ioffen toerben.

S)a8 *2llelfterftürf für eine fold&e 5eere§beiDegung, baS ber große

^oltfe Snbe ^uguft 1870 ber ^elt borgefül&rt ^atte, unb ba^

ber ©eneraloberft bon glnbenburg toenlge 2^age fpdter 1914

auf bem öftlld^en ^rleggfd^aupla^e tro^ unsuldnglld^er Gräfte

3ur ^ollenbung fül&rte, iDurbe lelber Im ^uguft 1914 Dom Neffen

^oltfe nld^t iDleberl^olt.

3)abet lagen ble Söerl^dltnlffe auf felnblld^er ©elte befonberg

bafür günftlg. 5^aci& JJerbmarfd&all ^rend^ („1914", S)allt) Sete«

grapl^, 29.^prir 1919) mar ber fransöflfd^e General ßanresac „ein

^efeblSl&aber, ber feine J^l^lgfelten überfd&d^te, ein *2Ilufter*

belf|)lel für einen ®eneralftab8pebanten mit geringem ^erftdnb*

nlg bafür, ti)le ein ^rleg gefül^rt toerben muffe."

Hber ble ^bfld^ten ber Oenerafe g^rend^ urü) ßanresac teilte

JJtend^ Jemen ^orpgfül&rern am 20.llluguft mit, ba§ belbe ^r»
meen blS sum 24.iUuguft In ble 2lnle ©Ibet—^onS elnrüdfen

unb einen felnblld^en Angriff In £lnle S)lnant—^ong abloel^ren

toürben. S)er ^cbanU elneS ^lüdsugg mar In ber 's8ef})red&ung

StDlfd^en belben ^Urmeebefel^Igl&abern bölllg auSgefd^toffen ge-

blieben, tele 6lr gol^n Jfrend^ auSbrütflld^ feftfteHte.

^od& am 22. ^uguft berlangte ßanresac nad^ ber 'STleberlagc

feines X. ^rmeefor)?8 an ber 6ambre fofortlge energlfd^e Offen*

flbe ber ^ngldnber gegen ble plante beg beutfd^en ©togflügelSt
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IL 3h>if(^cttf))fcL

93on ber 6ambre unb SDJaag hx§ über bie SlRarne.

3)er geglüdfte ^bsug ber fransöfifd^eu fünften ^rmee öon ben

(Sd&lad^tfelbern an ber ©ambre unb an ber 'JÖXaaS, bag fiegreld^e

SDorbrlngen nnb bie erfolgreid&e ©übfd^iDenfung ber ^^ad^bar«

armeen, bie SUbsmetgung ber 24. ^eferbebiblfion gegen ®lbet

unt> ber Abtransport be8 XI. Armeeforpg nad^ bem Often, toosu

ber ^efel^I b^r Oberften geeregleitung am 26. Anguft 3 Hl^r frü)^

beim Oberfommanbo ber brttten Armee eintraf, fd^ufen für bie

Sundd^ft nm brei Ad^tel il^rer ©tdrfe berminberte britte Armee
am 26. Angnft eine böllig utut £age, toeld^e burd^ bag ^el^Ien

eigener Auf!ldrunggfabaIIerieför|)er nod^ erfd^toert iDurbe.

S)ie britte Armee fe^te sundd^ft bie Verfolgung nad^ (Biibcn

mit aller ^raft fort, gi^re Armeefor|)g bvängttn am 27. Auguft

feinblid^e ^lad^l^uten über ben ©ormonneabfd^nitt surüdf, über«

fd^ritten il^n mit i^ren Söortruppen nnb fd^Ioffen mit il^ren ©rog
big 3ur ©ormonne auf.

3n3ti)ifd^en toar bie bierte Armee im ^^aume Don €>tban feit

25. Auguft in mut fd^ioere Kampfe berioidfelt toorben. S>ie fran-

Söfifd^e bierte Armee l^atte fid& bon il^rer .'5XieberIage im ©emoig*
bedfen ber]J)dltnigmd§ig rafd^ erl^olt urü> fe^te in bcn borsüg«

lid^en Qöl^enftellungen linfg ber '^Haag beiberfeitg bon <Btban

bom 25. Auguft ab ber beutfd^en bierten Armee loieberum

ernfleften ^iberftanb entgegen. S)ie beutfd^e bierte Armee bat

bie britte Armee am 27. Auguft um §ilfe. S)ie britte Armee er«

fidrte fid^ ba^u bereit unb nal^m für bm 28. Auguft bag Soor«

gelten in *5Ri^tuhg £e (Sl^egne—(Sl^emert) — alfo nad^ 6üboften
~ in Augfid^t. 6ie melbete il^ren ^ntfd&Iug ber Oberften §eereg«

leitung. *mit biefer Reibung freuste fid^ ber gunffprud^ ber

Oberften geeregleitung (an 7,15 Hl&r abenbg), baß am 28. Auguft
!325eifungen für bie weiteren Operationen 3u ermarten feien.

10,30 Hl^r abcnbS traf beim Oberfommanbo ber brüten Armee
ein Orbonnansoffisier beg Oberfommanbog ber bierten Armee
mit ber erneuten SBitte um Qilfe ein, ba bag VIII. Armeeforpg
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Süsse 6. Söormarf^ bcr brltten ^mtcc bis 3ur ^isne.

füblld^ 6eban infolge beg fd^tDeven fransöfifd&en ^rtltterlefeuerS

nid^t borti)drtg fomtne. Jfaft gleld&settlg — 10,35 U^r abenbS —
fam aber aud^ ber SBefel^I ber Oberften QeereSIelhing, ber bor«

fd&rieb, \>txi Söormarfd^ in allgemein fübioeftlid^er ^id&tung fort«

Sufe^en. 6omit mußte bie ^bfid^t, ber bierten ^rmee am
28. ^uguft 3u §ilfe 3u fommen, enbgültig aufgegeben toerben.

S)emgemag tourbe für \>txi 28. ^uguft befol^len, \>(k^ ^(x% XII. ^e«
ferbefor^jg (ol^ne 24. SReferbebibifion), 'iyo^ XII. ^rmeeforpg unb

46



ba^ XIX. <armee!or)?g btS 4 lll;r nac|)mittagg mit ben 'jUnfdngen

ber ©roS bie ßlnle 9lumlgn^—ßiart—©ign^ r^5bai)e—£aunol8

erreld&eti follten. S)ag Oberfontmanbo verblieb In 9locrot.

®er 28. 3luguft.

^m 28. ^uguft trafen bie für bie ^eiterfül&rung ber Qeereg»

beiDegungen grunblegenben 5löeifungen ber Oberften §eere2«

leitung ein. 6ie gaben über htn ^einb bie ^nfid^t tunb

(6!i33e 4):

„S>ie ^ransofen befinben fid^ — toenigfteng mit ber nörb«

lid^en unb mittleren (3vuppc — im bollen ^sRüd^suge in fübmeft«

lid^er unb iDeftlid^er SHid^tung, alfo auf ^arig. 6ie werben auf

bem ^ege bal^in borau8fi(itIid& erneuten unb l^artnadEigen

Slöiberftanb leiften. ^tte aug granfreid^ eingel^enben ^ad^rid^ten

beftdtigen, bag man um 3eitgeü)inn fdmpft, baß eg fid& barum

l^anbelt, t>cn größten Seil ber hcut\^tn Gräfte bor ber fran«

Söfifd&en JJront 3U feffeln, um eine Offenfibe ber 9luffen 3u er«

leidstem."

(£g fam alfo barauf ariy burd^ balbigen Söormarfd^ be8 btui»

fd&en Qeereg auf ^ari§ bie fran3öfifd^en Armeen nid^t 3ur ^ul&e

fommen 3u laffen, ^euauffteüungen 3u berl&inbern unb bem

ßanbe möglid^ft biel 6treitmittel 3u ent3ie]&en.

S)ie Oberfte Qeeregleitung orbnete bemgemdg an:

„S)ie erfte ^rmee mit unterfteHtem geeregfabafferieforpg 2

marfd^iert toeftlid^ ber Oife gegen bie untere ©eine, ©ie muß
bereit fein, in btn ^ampf ber 3ti)eiten ^rmee ein3ugreifen. 3l)r

fdllt außerbem ber g'^^^'^^^f^^^Ö ^e^ §eereg 3u.

S>ie 3tDeite ^rmee mit unterfteHtem §eeregfabatteriefor})8 1

gel^t über bie l^inie £a 5^re—£aon auf spariS bor. S>a8 §eereg«

!aballerie!orj)g 1 fldrt bor ber JJ^^^^nt ber stoeiten unb brüten

^rmee auf.

S>ie britte ^rmee fe^t ben Söormarfd^ fort über bie £inie

ßaon—©uignicourt auf (Sl^äteau Sl&ierriE).

S)ie bierte "iUrmee marfd^iert über ^eimg auf ©pernat).

S)a8 §eere8fabalIeriefor))g 4, ber fünften 'iUrmee unterftellt,

ti)irb aud^ an bie bierte ^rmee melben. S>a8 VI. ^rmeeforpg tritt

3ur fünften ^rmee.

S)ie fünfte ^rmee gel^t über bie £inie (El^älong—'Bitrt) leSran*

90ig bor. ©ie ^at burd^ ©taffelung linfg rüd^iodrtg für btn
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glan!enfd[)u^ beg geerc^ 3u forgen, 5l8 bU fed^fte ^rmee btefeii

tt)eftlld& bcr 'ölaag übernehmen fann. *93erbun ift elnsufd^Ileßen.

S)le fed^fte ^rmee mit fiebenter ^rmee unb QeeregfabaHerle«

forpg 3 f)at sunddE^ft im ^Unfd^Iug an *2Ileö ein Söorbringen beS

©egnerg in ßotl&ringen unb in ba2 Oberelfag absutoel&ren. ©el^t

ber ®egner surücf, fo überfd^reitet bie fed^fte ^rmee mit unter«

ftelltem §eereg!abalIeriefor|)8 3 bie 'JHofel stoifd^en Soul unb
S|>inal unb nimmt bie allgemeine *3^id&tung auf ^euf (£l&äteau.

3>er ^rmee fdHt bann ber ©d^u^ ber Unfen gianfe beg §eere8 3u.

S)ie fiebente ^rmee bleibt sundd^ft ber fed&ften ^rmee unter-

fteUt. ©el^t biefe über bie 'JEofel bor, fo loirb bie fiebente ^rmee
felbfldnbig. S)ie ^rmee berl^inbert bann ein Söorbred^en be8

©egnerg sioifd^en (Spinal unb ber ©d^ioeiser (Srense.

6tarfer *?löiberftanb, ber an ber ^igne unb fpdter an ber

*2Harne geleiftet loirb, fann ein (Einbiegen ber ^rmee aug füb»

toeftlid^er in füblid&er 9lid^tung erforberlid^ mad^en.

^albigeä Söorgel^en ift bringenb erioünfd^, um btn granjofen

feine 3^tt 3u laffen, fid^ neu 3u gliebern unb ernften "^Biber-

ftanb 3u leiften.

(£in Söolfgaufftanb ift im ^eime 3u erftidfen." —
58ei bem Oberfommanbo ber brüten SUrmee traf in btn erften

^orgenftunben tro^ ber an ba2 Oberfommanbo ber bierten

^rmee ergangenen Mitteilung, ba^ bie britte ^rmee auf ^e«
fel^l ber Oberften geeregleitung btn *2Harfd& in fübtoeftlid^er

*5lid&tung fortfe^e unb bal^er babon ^bftanb nel&men muffe, bie

bierte ^rmee unmittelbar 3u unterftüften, erneute unb bringenbe

^itte um Qilfe ein. ^efonberS toar eg fran3öfifd^e fd^ioere ^r«
tiHerie aug ber ©egenb füblid^ beg ^ortg ßeg ^t)belleg unb bei

©apogne, bie bem redeten JJlügel beg VIII. ^rmeeforpg bag

^oriodrtgfommen unmöglid^ mad^te.

Um ber bierten ^rmee, koenn aud^ leiber nid^t mit gan3er

^raft, fo bod^ toenigfteng mit Seilen l^elfen 3u fönnen, erl&ielt

9,30 Hl^r bormittagg bag XII. ^rmeeforpg ben ^efel&I, fofort eine

Abteilung in ©tdrfe bon brei Bataillonen, einer (Sgfabron unb
einer Batterie über ^ipoij Serron 3u tnt\mbcnf um bie feinblid^e

fd&ioere Artillerie im ^üd^en an3ugreifen. S)ag Oberfommanbo
*

ber bierten Armee iDurbe entfpred&enb berftdnbigt.

1,30 Hl^r nad^mittagg bat bie bierte Armee abermalg'unb brin«

genb um öilfe, unb 3tDar um bag ganse XIX. Armeefor^jg. 3)er Ilnfe

5lügel ber bierten Armee l^abe 3urürfgenommen toerben muffen.
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5)ag Oberfommanbo ber brüten ^rmee entfd^loß fld^, t>on ber

SDelJung ber Oberften Qeeregleitung absutoeid^en unb ber bierten

^rmee mit ftarfen Gräften 3U Qilfe 3u eilen, um 3u berl^inbern,

ba6 aud^ ber redete JJlügel ber bierten ^rmee eingebrMt toürbe.

3n3tDlfdJ)en toar bog XII. ^rmeeforpS bereits in ber 'Jtad&t

3um 28. ^uguft in t>tm großen gorfte bon ©ign^ V^hhat^z auf

ernften J?lDiberftanb geftogen. S)ag (Seneralfommanbo beS

XII. ^rmeeforpg getoann bie ^nfid^t, ba^ man in ber Qaupt»

fad^e ^abaHerie mit ftarfer ^rtitterie unb menig gnfanterie bor

fid^ l^abe, bie planmäßig 3urüd^gingen.

^ud& bie Söorl&ut beg XIX. ^Urmeeforpg ftieg am 28. *2luguft

bei S^l&in le '22loutier auf ftarf^n ^einb atter Raffen.

3)er ^ommanbierenbe ©eneral beS XIX. ^rmeeforpg l^atte be«

reitg am %hcnb be2 27. ^uguft bem Oberfommanbo gemelbet,

er fönne, angefid^tS ber in btn legten Sagen erl^eblid^en ^n«

forberungen an bie *2Karfd&fdl&igfeit ber Gruppe nid^t bie ©eiodl^r

übernel^men, fein ^orp§ fampffrdftig an bcn ^einb 3u bringen.

S)er Oberbefel^lgl&aber l&atte fid^ begl^alb, um fid^ perfönlid^ bon

bem Buftanb ber Sruppen beS XIX. ^rmeeforpg 3u über3eugen,

am 28. ^uguft na^mittagS nad^ bem eben eroberten S^i^in

le kontier 3um ©eneral ber ^aballerie bon ßaffert begeben.

Ilber bie ^ebrdngnig ber bierten ^rmee unb bie ^flid^t, il^r 3u

l&elfen, aufgefldrt, lieg ©eneral ber ^aballerie bon iJaffert bie

am Sage borl^er gemelbeten "^ehcnfai fofort fallen vmb bat

tro§ ber (Ermübung ber ßeute unb ber SöerpflegSfc^ioierigfeiten

mit bem gan3en iUrmeeforpg ber bierten ^rmee 3u gilfe eilen

3u bürfen.

S)er Oberbefel^lgl&aber ber brüten ^rmee befalj)l nunmel^r per«

fönlid^ 6,45 lll^r abenbg bag Söorgel&en beS XII. unb XlX.^rmee*
forpg in füböftlid^er *3lid^tung auf ^oubellemont—6inglt) für

btn 29. iUuguft 6 Hl^r bormütagg.

S)ag XII. SReferbeforpg l^atte mit bem ®rog "^lumignt), mit ber

Söorjut ^ont 6t. gean ol^ne ^ampf am 28. ^uguft erreid^t.

©tarfe feinblid^e ^aballerie 3eigte fid^ am *2Xad^mittag bei9^030t).

S)ag fran3öfifd^e I. ^rmeeforpg foUte Reibungen 3ufolge *2Kont»

cornet mit ber ^al&n erreid^t l^aben, aud^ bon SRetl&el l&er ein

feinblid&eg ^orpg im ^nmarfd^ fein.

3)ag XII. ^lrmee!orpg erreid^te mit bem Hauptquartier ©ignt)

r^bbat)e.
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^ag XIX. ^rmeeforpg \tanh am W)tnb bid&t füböftlic^ Sl^in

le *2Iloutler In gül^lung mit bem ©egner bei So\\t h TCSau.

S)er OberbefelJ)Igl^aber fanb bei feiner ^MUiv nad^ 'Slocrol

bte 'SHelbungen über ble felnblld^en ^rmeeforpg bei *2Hontcornet

unb SRetl&el bor. (£ntfprad^en fle ber ^Irfll^felt, \o erfd^len ber

£lnfgabmarfcij> ber brüten ^rmee, nur biird^ ble 23. 9leferbe«

blblflon gebebt, lit ^lanU unb SRMtn bebrol^t. 3u einer Söer«

elnbarung mit ber stoelten ^rmee fel^lte ble Seit, ©o ent«

fd^leb jld^ ba^ Oberfommanbo ber brüten ^rmee, btn 2infS»

abmarfd^ erft nad^ Klärung über ben ^tinb ansutreten, unb
befal&l bemgemdg am 29. ^uguft 1,15 Ill&r frül^, bag bon 5 Ul^r

bormütagS ah bereit ftel^en fottten

23. 9^eferbeblblflon bei SRumlgnt) uvh Clart,

XII. ^rmeeforpg mit einer S>tblflon belberfeltg ber ©tra&e

©Ign^ I'Qlbbatie—9EBagnon, Jront gegen ^letl^el, mit ber anbcxcn

norbtoeftlld^ Sölell ©t. *3lemt),

XIX. ^rmeeforpg mit einer S>lblflon bei S^ln le "moutler. 3)le

anbere foffte ben SBormarfd^ nad^ ©üboften sundd^ft nur bl8 'ipolj

Serron auSfül^ren.

S)en '2Iad^bararmeen lourbe 2,5 Xll^r frül) ble berdnberte Sage

mitgeteilt unb aud^ ber Oberften geeregieüung 2,25 Ul^r frül^

gemelbet.

©et: 29. 2lugu[t

S>aS Oberfommanbo ber brüten ^rmee traf 5,20 Ul^r frülj) In

©Ignt) r^bba^e ein. Söom XII. ^eferbeforpg toar feine neue

Reibung über 5^lnb bei ^ontcornet eingegangen. Soor bem
XII. ^rmeeforpg fdm))fte ber (Gegner In gutgemdl^lten %a^i^nU
ftettungen offenbar um B^itgeiolnn.

S)ag XIX. 5UrmeeforpS ftleß bei JfoffeärcSau auf sdl&en ^Iber«

ftanb ftarfen ^drü>c2 aller *2Baffen In borbereiteter ©tellung.

S>le Bwf^wiitt^wftöge mit bem ^dnb am Söormütag fldrten ble

£age l^lnreld^enb. ^ag auftreten bon Stellen beg fransöflfd^en

IX. ^rmeefor))g ur\b beg ^olonlalforpg, toeld^e blg^er ber bcuU

fd&en blerten ^rmee gegenüber gefod)ten l^atten, l&ler an ber

©ad^fenfront, mußte bereltg ju merflld^er ^ntlaftung bei ber

blerten ^rmee gefül^rt l^aben. 5)ag Oberfommanbo ber brüten

^rmee befal&l begl^alb 12,30 Ul^r nad^mütagg:

S)ag XII. 9leferbefor|)g foll bei ^aflgni) jyianfe unb xüd"

todrtlge Sßerblnbungen ber brüten ^rmee fld&ern, bag XII. ^rmee«
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forpg auf SBouDeHemont, bag XIX. ^rmeefor|)g auf ©inglQ öov«

gelten, um am 30. illuguft hie Söetoegung fortsufe^en unb r>m

gefd&lagenen gelnb 3u verfolgen, Im 6ut)en big iuv ^igne, im

Often fomelt ble ^ampffraft ber Sruj^pe langt.

gm ßaufe beg frül^en ^ad&mittagg liefen aud^ *melbungen

beg XII. *jReferDe!orpg unt> 'mitteilungen ber giiegerauffldrung

ein, aug benen bag Oberfommanbo ber britten ^rmee erfannte,

ba& ber (Begner füblic^ ber ßinie Sölarle—*2Kontcornet in ein«

seinen Kolonnen atter "QSJaffen im ^bsug auf £aon fid^ befanb.

^dl^renb fo alle ^^anUn barauf gerichtet loaren, mit

dugerfter ^raftanftrengung nad& ©üboften $u eilen, um ber t)ier«

ten ^rmee 3u l^elfen, traf 4 lll^r nad^mittagg ein 3un!fprud& ber

5ü>eiten ^rmee (ab bort 12,54 U^r nad^mittagg) ein, ha'Q aud&

fie feit 28. ^uguft in l&eftigem ^amj)fe ftel&e unb stoar mit lin!em

giügel in ßinie ©uife—(Ströaupont uxü> ba§ ein balbigeg (£in»

greifen ber britten ^rmee in ^id^tung Söerbing fel^r ertpünfd&t

fei. (©fisse 4.)

©0 ftanb bag Oberfommanbo ber britten 'iUrmee loieber t)or

einer folgenfd&meren (£ntfd[)eibung. (£g entfd^log fid^, mit ^^M«

fid^t auf bie ernfte ßage ber bierten *iUrmee um biefe 3^tt bon

ber ^Befolgung beg gilferufeg ber smeiten 'lUrmee absufel^en unh

fe^te bie ©üboftbetoegung fort.

SKJag loar insioifd&en bor ber ^ront ber beutfc^en erften unh

3ü)eiten *JUrmee borgegangen? S)ie (Engldnber unh bie gaupt«

frdfte ber fransöfifdjien fünften iUrmee loaren nad^ ber 'JXieber«

läge im ©ambrebedEen nad^ €>ühtn surüd^geftrömt. ©ie l^atten

bermieben, fid& in ber 5^f^"tt9 "^Kaubeuge, mo alle englifd^en

^rieggiDorrdte lagerten, einfdaliegen 3u laffen. ^ur 20000 W.ann
l&atten fid^ in bie geftnng l^ineingemorfen, meldte bom beutfd^en

VII. *!Referbeforpg algbalb angegriffen, am 7. ©eptember il^re

S:ore öffnen follte.

S)ie ^ngldnber sogen eine am 23. ^uguft in £e Qabre aug«

gefd^iffte (Erfa^bibifion red^tseitig l^eran unb berfuc^ten, burd^

3tt)ei fransofifd^e "iReferbebibifionen berftdrft, am 25. "iUuguft bei

2z Sateau unb toeftlid^ nod&malg ftanbsul^alten.

*23or ber sioeiten ^rmee mad^te gleid^seitig bie fransöfifd^e

fünfte ^rmee im Oifebed^en bei ©uife mieber galt. ®eneraloberft

bon SBülolD griff mit bier ^rmeefor))g unberioeilt in ber ^ront
an, ^lud umfagte mit sioei S)ibifionen ht2 ^einbeg linfen giügel.
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'üad) breitdgigem, blutigem Kampfe wid) ble frans ÖJifd^e fünfte

^rmee auf bcn Straßen über £a 5^re urü> 2aon fübtDdrtg.

SDleberum l^atte fie ftd^ ber (Etnfrelfung ober ^bbrdngung

oftü)ärt8 In t>it ©riffndl^e ber beutfd^en britten iilrmee burd^ red&t«

Seltig^u ^bmarfd^ entjogen.

i'SXaturgemdg; üKir bei blefer £age eine Hnterftü^ung ber

Stoelten ^rmee burd^ ble brltte ^rmee nld^t nottoenblg ge«

ttjorben. —
^aum ü)ar baS anliegen ber stoelten ^rmee 3ur ^rleblgung

gebrad^t, alg 6,20 li^v nad&mlttagg beim Oberfommanbo ber britten

5Urmee brel S^elegramme ber blerten ^rmeei einliefen, bon btmn
hcS erfte (aufgegeben 12,25 Hl^r nad^mlttagg) ble Söefe^ung

bon ^eslöreg burd^ ble blerte *jUrmee,

baS stoelte (ab 1,40 Ul&r nad^mlttagS) ^fitn ^bmarfd^ be2 5^ln^

beS über Söenbreffe—©aubllle nad^ 955eften, anfd^elnenb gebebt

burd^ bortlgen ©egner" mitteilte,

bag brltte (ab 2,30 Hl^r nad^mlttagg) lautete: „^elnb ^üdf«

3ug bon Söenbreffe—^ufanct) l^lnter ^ttlgnt)— ©ranbpr^. ^el

*5Öorfto6 gegen SRetl&el—^ttlgn^) ti)ln!t groger (Erfolg."

6o mußte bcnn ble brltte ^rmee abermals ble Hoffnung auf

ßol^n für ll&r felbftlofeg 93orti)drt§ellen sundd^ft aufgeben. (£2

blieb nur übrig, ein loeltereS Söorgel^en In ber nunmei^r lolr«

fungglo2 geworbenen ©üboftrld&tung fofort ansul^alten unb bann

(8,30 Hl&r aUnb^) bcn SBefel&l 3u geben, am 30. iUuguft In füb«

lld^er SRld^tung loelter 3u marfd^leren, um btn bor ber blerten

^rmee 3urüd^gel^enben ®egner 3u berfolgen unb ll&m btn 935eg

nad^ *335eften 3u berlegen.

(£ln eigenartiges ©efd&ld^ ioollte e8, ba^ e2 ber britten ^rmee
In ber gansen 3^tt nld&t gelingen follte, einen großen fld^tbaren

(Erfolg 3u erringen, tro^ ber größten ^nftrengungen ber unter-

fteHten ^rmeeforpg, ble feit ^uSlabung au^ ber (Slfenbal^n burd&

fd^tolerlgeg ^erg» xLrü> ^albgeldnbe tdglld^ große 92ldrfd>e 3u»

rütfgelegt unb feit bem (Srfd^elnen bor S>lnant tdglld^ ©efed^te

mit felnblld&en ^ad^l^uten ht]tarCbcn l^atten. 6o aud^ }e^t toleber.

S)er ^üdfblldf auf ble gemelnfamen §eeregbeü)egungen ber

britten unb blerten 5Urmee gegen ble fransöflfd^e blerte SUrmee

Im 9taume füblld^ bon Qeban fül&rt loleberum 3u ber ^eftftellung,

baß eine gemelnfame, ftraffe Geltung burd^ eine übergeorbnete

©teile (geereggruppe) gan3 anbere (Srgebnlffe l^dtte erslelen

fönnen.

52



3)a8 mann!)afte, breitdgtge ^ugf)arren ber fransofifd^en bier«

teti '2lrmee füblld^ \>on (B^an fd&uf für bie belben angrelfenben

beutfd^en Armeen ble günftlgften Söorbeblngungen 3U einer ^In*»

frelfung ober tpenlgfteng 3ur ^bbrdngung nacr> Often ober 6üb«

often. S)ort loare ble fransöflfd&e blerte ^rmee In fd^iolerigem

©eldnbe auf ble rütfioärtlgen Söerblnbnngen ber fransöflfd&en

brltten ^rntee geraten.

6tatt beffenentsogen fld^ frontal ble fransöflfd&en ©Insell&eere

hcn ll^nen gegenüberftel&enben beutfd^en §eeren. S8l8(£nbe'5Uuguft

gelang eg ber fransöflf^en geeregleltung fogar, bor bem ©to6«

feil ber ll^r befonberg bebrol&lld^ erf(§elnenben brltten SUrmee ge»

nügenbe ^eufrdfte an ber ^Igne aufsubauen. ©aburd^ tourbe

haS loeltere abfliegen ber fran3öflf($en ^Inselarmeen nad^ bem

geplanten '5ölberftanbgraum ermöglld&t.

©eneral Soffre l^atte nad^ bem Sufammenbrud^ ber fran«

3öflfd&en Offenflbe aug ber filnle Sßerbun—^aubeuge fld^ 5um
ftrateglfd^en ^üd^uQ In ble £lnie Söerbun—^arlg entfd^loffen.

©le fransöflfd^e geereSleltung fül&Ite fld^ burd^aug nld^t beflegt.

S)er 9lürf3ug boffsog fld^ ijlanmdglg. ^offreg ^t'jdfl für ble

^eugrupplerung beg jelbl^eereg bom 25. ^ugnft fal^ ble Söer«

fammlung für ble brltte big fed^fte ^rmee, für ble neu 5u

bllbenbe neunte ^rmee (bor ber beutfd^en brltten ^rmee) unb

für ble ©ngidnber auf ber ftar! surüdfgebogenen ßlnle 93erbun—

*iparlg mit einer gewaltigen ©togmaffe auf bem lln!en S^UQtl

gegenüber ber erften unb sioelten beutfd^en ^rmee bor.

60 toar aud^ ber l^artndd^lge '^Dlberftanb, auf btn ble brltte

^rmee an ber ^Igne am 30. unb 31. ^uguft ftleg, frans öflfd^er*

feltg nur ein ^ampf um geltgetolnn. ^ugerft gefd^ld^t liegen

ifld^ ble ftarfen fransöflfd^en '2Tad^l^uten bon einem (Seldnbe«

abfd^nltt snm nädt^^ten surürftragen,

®er 30. ^uguft.

Biolfd^en bcn Oberfommanbog ber brltten unb blerten ^rmee
beftanb todl^renb ber Mmpfe am 30. ^uguft bautvr\i>t <5^erbln»

bung. (£g tijurbe berelnbart, bag ble brltte unb blerte "sUrmee am
31. ^uguft bon Sorben unb Often l^er fonsentrlfd^ über ble ^Igne
angreifen follten, falTg bort nod^ nennengioerte Gräfte beg 5^ln«

beg feftgefteUt toürben, anbernfallg fottte In ble bm "jUrmeen burd^

ble Oberfte geeregleltung am 27. ^uguft sugetolefenen Soor«

marfd^ftrelfen (6elte 47) abgerürft toerben.
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^ei ber Oberften QeereSIettung tourbe angefragt, ob ein toeU

tereg Söorgel^en ber britten '2lrntee am 31. ^uguft über bie ^igne

In füblld^er ^Itd^tung mit ber (Befamtoperation vereinbar fei

ober ob e8 geboten erfd^elne, In htn sugeiolefenen 93ormarfdf)»

ftrelfen absurüden.

S)le brüte ^rmee ftanb abenbS nad^ ernftem Kampfe In ber

£lnle Gpteau«*iporclen—9letl&el—Sourteron. 3)a§ Ober!ommanbo
blieb In ©Ignt) F'iUbbatie.

•^lad^ btn fflicQtvmtibunQcn bl8 ahtnt^ fd^len e8, ta% ber

5elnb feine gaupt!rdfte mit ber (Slfenbal&n nad^ €>üben In

*2Harf(i& gefegt l^atte.

S)le Oberfte öeeregleltung teilte 11 Uf^x abenbg mit, i>a% fle

mit ber ^bfld^t ber britten ^rmee, nad^ €>übcn toelter 3u ver-

folgen, elnDerftanben fei unb ba^ ble stoelte ^rmee mit ll^rem

Ilnfen Jjlügel ble SRld^tung ungefdl&r auf 'SRelmS nel^men toürbe.

©er 3L 2luguft

2 Hl^r morgeng gab ble vierte ^rmee f($rlftIld&baVon Kenntnis,

ba% entgegen ber blgl^erlgen ^uffaffung ftdrferer J^lnb bor ber

Jftont ber vierten ^rmee fei unb beren Ilnfen 5^^9^^ angegriffen

l^abe.

9,10 Hl&r vormittags teilte ble vierte ^rmee unter Beifügung

elneg aufgefunbenen fransöflfd^en ^rmeebefel^lg mit, ba^ fle

ble an ber '^aa^ Im Kampfe ftel^enbe fünfte ^rmee mit einem

^rmeeforpg unterftü^en toerbe urü> Im übrigen ber SUuffaffung

fei, bag ble brltte unb vierte ^rmee gemelnfam ben J^lnb

burd^ red^tgumfaffenben Angriff von feinen *iöerblnbungen ab"

fd^nelben müßten; ble vierte ^rmee ftel&e feit 6Xll^r vormlttagg

bei £ame^ unb öftlld^ r)ler3u bereit.

S)lefe Söerdnberung ber ßage brdngte ble frühere (Srtvdgung,

am 31. "illuguft In fübtoeftlld^er *5Rld&tung ansutreten, um ben an«

getvlefenen SOormarfd^ftrelfen 3u geivlnnen, voUftdnblg surüdf.

6d&on ble B^^ftli^^^^ung ber Oberften geeregleltung. In füblld^er

9lld&tung Verfolgen 3U bürfen, l^atte 3u ber 1lber3eugung ge«

fül^rt, btn ^nfd^Iug an ble Vierte ^rmee aufred&t3uerItalien. @o
entiolrfelte fld^ nun beim Oberfommanbo ber britten ^rmee ber

(£ntfd&lu6 faft von felbft, ble ^etoegungen ber britten ^rmee
für ben 31. ^uguft In volle llberelnftlmmung mit benen ber

vierten ^rmee 3u bringen, um Im gemelnfamen ganbeln mit

blefer, tvenn möglld^ auf einen red^tS umfaffenben Angriff be8
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gegen ble fünfte unb bierte btnt\d)e SUrmee öorbringenben Sein«

beg snsufommen. Hm biefen ^ntf^lnft In ble "^öege 3U leiten,

beburfte e§ nur beg fursen ^Intrlttgbefel^lg bom 31. ^uguft

4 Hl&r frül^. gn bemfelben lourbe bag XII. •ülrmeeforpg gegen

^aubreg angefe^t, bag XIX. mmtdovp^ erl&lelt ^efel^l, Im ^n«

fd^Iug an bag VIII. -sarmeeforjjg ben ^elnb bor ber ^ront arv*

angreifen, mdl&renb ble 23. ^leferbeblblflon unter 6ld&erung bon

gianfe unb red&ter ^rmeeflanfe bon (£]^äteau«^orclen auf gunl*

bitte borrüd^en fottte.

^m 31. ^uguft 8,10 Uf^v frül^ fe^rte ber sum XIX. ^rmeeforpS

entfanbte '^tad^rld&tenofflsler mit ber Reibung na^ ©Ignt) r*JUb«

5ai)e 3urüdf, t>a^ ber ^elnb In ftarf berfd^anster ©tettung mit

fd^ioerer ^rtltterle auf tm gö^en füblld^ ber ^Igne bon ^ertl^eg

über ©aurceg«(Sl&ampenolfeg big ©Ibrt) fte^e, unb bag ble blerte

5Urmee, tüle er burd^ bag VIII. ^rmeeforpg erfal&ren l^abe, am
31. ^uguft 3undd^ft nld^t angreifen tooffe, fonbern fld^ uur be«

reltftetten loerbe. 3>a unter fold^er Sßoraugfld^t ber bou ber brüten

^rmee angefe^te *2lngrlff augfld^tglog fd^len, entfd^log fld^ bag

Oberfommanbo ber brltten *2lrmee, ble 6 Hl^r frül^ begonnene

Offenflbe tc^ XII. ^rmeeforpg nrü> ber 23. *5Referbeblblflon big

3ur Klärung ber 2age ansuit)alttn unb befal&l nld&l loelter bor*

3ugel&en, fonbern fld^ 3um Offenl^alten ber ^Igneübergdnge bei

(£l&äteau«^orclen iinb *5Het]&eI eln3ugraben. (£lne bementfpred^enbe

"^Belfung an bag XIX. ^rmeeforpg gelangen 3u laffen, erübrigte

fld^, t>a ber *2Xad&rld^tenoffl3ler oor Söerlaffen beg XIX. ^rmee»

forpg blefeg über ble berdnberte ßage Ing "iöllb gefegt unb ge«

bztm l^atte, btn geplanten Angriff nld^t 3u beginnen, bebor ll^m

ein augbrüd^Ild^er ^efeF)! 3uglnge.

^ad^bem 9,10 Hl&r bormlttagg bag Oberfommanbo ber blerten

'JUrmee mitgeteilt l^atte, ba^ eg ble an ber ^aag Im Kampfe

ftel^enbe fünfte ^rmee mit einem ^rmeeforpg unterftü^en unb

fld^ mit atten anberen ^rdften bei £ame^ unb öftlld^ bereltftetten

toerbe, um gemelnfam mit ber brltten ^rmee bzn ^cinb burd^

red^tgumfaffenben Angriff bon feinen ^erblnbungen ab3ufd^nel«

btny entfd^log fld^ bag Oberfommanbo ber brltten ^rmee ble bor«

übergel^enb angel&altene Offenflbe toleber auf3une]^men.

^Ig 3um "iähznb fdmpfte fld^ ble brüte ^rmee über btn ^Igne«

abfd^nltt bon ^l&äteau«'5porclen—6emut) bor.

S)le belben (Sefed^tgtage l^atten bei furd^tbarer gl^e un^e«

tDöl^nlld&e ^nforberungen an ble ^rdfte ber Gruppen geftettt.
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S>er 5^tnt) beftanb anfd&einent) au^ bem berftdrüen IX. ^rmee«

forp2 unb iDol^l aud^ auS Stellen beg XXI. SUrmeeforpg, bie erft

am 29. ^uguft Don (Spinal l^er mit ber ^al&n <Ret^eI erreicht

l^atUn.

S>le belben Armeen be8 beutfd^en redeten ^lugelg famcn am
31. ^uguft gut iDortDdrtg.

S)le 3tt)elte ^rmee toar bon ber Oberften §ecre8Ieitung ange»

tDlefen morben, mit ll^rem Ilnfen glügel Im B^f^^^^^öJlrfcn

mit ber brltten ^rmee In ungefdl^rer SRld^tung "^lelmS borsu«

ge^en.

^lud& bor ber blerten ^rmee l&atte ber Oegner ben Stoiber-

ftanb aufgegeben. S)le fransöflfd^e blerte ^rmee fül^lte fld^ aber

offenfld^tlld^ burd^aug nld^t beflegt. (Sbenfo tote bei ©eban l^atte

fle aud^ Je^t nur auf pl^eren ssefel&l l^ln unb Im ^df^mtn ber

planmäßigen 9^üd^tt)drtgbeiJ)egung beg ©efamtl^eereg bzn ^ampf
aufgegeben.

SBelm Oberfommanbo ber brltten 'iünmc traf am 'SUbenb beg

31. ^uguft fürs nad^ 9 Hl^r ein Jwnffprud^ ber Oberften geereg«

leltung ein, monadf^ mit 9lüd^fld^t auf ble fd^toeren Mmpfe ber

fünften ^rmee nörblld^ Sßerbun unaufl^alfameg Söorgel&en ber

brltten unb blerten ^rmee geboten lodre.

Gegenüber ber beutfd^en fünften SUrmee l&atte ble frans öflfd^e

brltte ^rmee nad^ ll^rer ^leberlage Im ©renagebiet erneut auf

hcn gölten llnfg ber ^aag unterl^alb bon Söerbun bcn ^ampf
aufgenommen, ©le ^rmee beg beutfd^en ^ronprlnsen fanb an

ber "iataag fd^ioere Arbeit, ^m 27. urü> 28. ^uguft übertoanb ll&r

red^ter glügel hzn S^n^ ^^^ ©tena^ unb S)un, ll)r llnfer S^üqtl

hcdU todl&renbbem gegen Söerbun, bon too ber 5^lnb Immer

ftdr!ere ^rdfte gegen ble ^lanU ber beutfd^en fünften ^rmee
borfül^rte.

SBereltg am 30. ^uguft lelft^te ber bon ber *2Haag berbrdngte

llnfe Jflügel ber fransöflfd^n brltten ^rmee an bcn ^orb»

sugdngen ber ^rgonnen ttncuten l^eftlgen *2Blberftanb. ^m
31. 'sUuguft tDurbe 93arenneg erftürmt. ßangfam lold^ ber 5^lnb

burd^ hcn serflüfteten ^ergtoalb ber ^rgonnen fübtodrtg. *33erbun

Stoang mit feiner ftarfen 53efa^ung 3U entfpred^enber ^lanUn"
htdutiQ, ^ud^ In hext SUrgonnen rangen fld^ ble ^orpg ber

beutfd^en fünften ^rmee nur mül^fam bortodrtg.

^od^ fd^toerer toar ble wirbelt bei ber beutfd&en fed&ften unb
flebenten *i^lrmee In blefer legten *5luguftti)od)e. Söergebeng fud^te
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ble beutjd^e fed)Ite ^rmee btn ©togfeil In baS 2o^ loon €l)arnteg

tootsutreiben unb ftemmte pd^ tro^lg bem ftarfen fransöflfd&en

©egenangrlff auS bem befeitlgten SRautne t)on ^anc^ entgegen,

tt)d]^renb ble beutf^e flebente ^rmee öor ben SBetonftellungen

ber fran3ö{Hd)en erften ^rmee Im 9^aume t)on ©t. ^16 äff«

nial&Ild^ feftfu^r. SÖo^l erlag l&lnter ber bcut\^cn ^ront bag

fransöflfd&e ©perrfort SQXanonöltter tzn ^ruppfci&en 42«cin«gau»

bl^en, aber ber ©tellunggfampf an ber oberen "^Hofel rüdfte nld&t

mel&r ijortpartg, tro^ ber gewaltigen ßelftnngen nnb blutigen

Opfer ber bcnt^^i^tn fed&ften unt> flebenten "iUrmee. S)le borsüg«

lld^ borbereitete franjöflfd&e ^btoel&rftellung stotfd^en bm be«

fertigten Magern bon spinal unb S^oul—*5tanct) ertoleg fld^ alg

nld^t bestDlngbar mit bm blgl^erlgen Mitteln beg gelbfrlegeg.

^Ine neue ^ampfart bdmmerte l^ler auf, ber ©tellunggfrleg.

S)le ^Belgier loaren <tm 25. ^uguft, al8 gleld^geltlg ble ^elb«

l^eere ber ^eftmdd^te fld^ btn beutfd^en (ElnfalTarmeen erneut

3ur ©d^Iad^t ftefften, au8 ^nttoerpen mit allen fünf ©Iblflonen

über *3!Iled&eln auf ßöioen borgebro($en. ^ad^ anfdnglld^em dt"

folg belberfeltg umfaßt, lold^en ble Belgier am 26. ^uguft nad^

*5Unttoerpen surüdf. S)le ©tabt ßoioen, beren (Elntool^ner ben

^ampf Im *5Hüd^en ber S)eutfd&en aufgenommen f^atHriy hü^U nad)

^rleggred^t.

^m 25. ^uguft fielen ba2 le^te ^ort bon '^amur unb baS

fransöflfd^e ©perrfort £eg ^t)beHe8 bei (El^arlebiae. ^m 31.5Uuguft

11 U^v abenbg fapltullerte ®lbet. ^ur "iiUaubcuQe mit feinen

45 000 Söertelblgern l^lelt gegenüber bem VII. ^iReferbeforpg nod^

Qtanb, ^ntioerpen feffelte nod^ loeltere sioel bcut\(i^c ^eferbe«

forpg bor feinem ^«^rtgürtel. S)a8 mad^te auf beutfd^er ©elte

mit btn nad^ Oftpreugen abgerollten sioel ^rmeeforpS unb einer

^abaHerleblblflon eine ftattlld^e ^rmee aug, beren ^el^len l^lnter

bem beutfd^en ©togflügel allerblngg sundd^ft In bem ©d^tounge

ber ^ampf^anblungen nod^ nld^t In ble (£rfd&elnung trat. —

^lüd^blld^ auf ble geeregbeioegungen beg bent**

fd^en ©toßflügelg, Ingbefonbere ber brltten
•iUrmee bom 25. big 31. '5luguft.

S)le bon ber *2Haag big 3ur ^Igne burd^gefül^rten geereg«

betoegungen berfagten ber brltten ^rmee, ebenfo tole ble boran«

gegangenen, felbftdnblg einen großen taftlfd^en ©d^Iag 5u fül^ren.
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J.
*2Bieber ftanb jie nur t)or ber Aufgabe, ^v^ 933iberftanb /feinb«

Udf)er '^Xad&l^uten unb 6ld&erungen 3U bred&en, öornel^mlfö^ aber

bctn ^ad)bar 3u operatit) bebeutfamen (Erfolgen 3U i>eiielfen.

3)le am 25. ^uguft begonnene SDerfolgungStdtlgfelt ber brltten

^rmee geftaltete fld^ 3u einer rein frontalen, bie am 27. ^uguft

unter ©efed^t 3ur SBefi^ergreifung beS 6ormonneabfd^nitteg

fül^rte. S)ie lj)ierbei errungenen taftifd^n (Erfolge toaren fid)er«

lid^ t)on nid^t 3U unterfd&d^enbem ^ert, bebeutunggboller aber

U)aren in operativer ^e3iel^ung bie folgen jener ^ugeinanber«

fe^ung mit \itxsi 5^inbe, erbrad^ten fie bod^ fd^on beiseiten ber

bebrdngten t)ierten ^rmee eine loefentlid^e (Entlaftung.

^ber ber Verlauf ber "v^zzxt^ht^sbtq.yxxio^tn überl&aupt lieg,

ti)enigften§ Dom 27. ^uguft ab, htxi, fd^on frül&er fül[)lbar ge«

iDorbenen Sßlangel einer Unterftellung ber ^rmee unter einl&eit«

W^t^ inmitten beg öeereg gegenwärtige Leitung empfinben. Söon

beiben 'SXad^barn mit ^nfprüd^en bebrdngt, fal^ fid& baS Ober*

fommanbo ber brüten *5lrmee oor (Entfd^ließungen geftellt, bie

ber "Statur ber <^(x6:^t xi(x^ 3ü)ed^bienlid& nur bon einer ©teile

gefagt toerben It^xvxivXy bie einen llberblid^ über bie inS "iHuge

3U faffenbe ©efamtlage befag. Hm nid^t fel^feugel^en, rief \ic&

Oberfommanbo ber brüten iUrmee, geneigt ber bierten ^rmee
fübofttodrtS 3u J^elfen, bie Oberfte §eere§leitung an. S>iefe be»

fal^l bral^tlid^, \>txi S)3ormarfd& in fübioeftli^er ^iHid^tung fort«

3ufe^en. S)em3ufolge fünbigte bie brüte ^rmee bie ber bierten

^rmee bereit? erfldrte gilfgbereüfd^aft Viv^ befal^l bie bon ber

Oberften geeregleüung geforberte ^arfd^betoegung. ^lle biefe

•^Öeiterungen \^(xii^xi nic^t 3ur Sat toerben fönnen, loenn bie be«

teiligten Armeen unter einl^eülid^er ^w^^J^^^g ftanben. ^ud^ ben

Jpdteren, am 28. ^uguft erneut bon ber bierten ^Irmee augge«

fprod^enen ^ünfd^en, bie mit \>^xi ^nioeifungen ber Oberften

§eeregleitung nid^t bereinbar maren, toürbe borgebeugt loorben

fein. Sro^ biefer ^nmeifungen forberte ba8 Oberfommanbo ber

bierten ^rmee binnen toenigen '^iyxv^zxi 3tt)eimal bringenb bie

*2Hit]^ilfe ber brüten ^rmee yxv^ erlieg nad^ furser 3^^^ eine;«

brüten gilferuf, biegmal unter bem Bufa^e, bag bie bierte ^rmee
l&abe il^ren linfen ^Ivio^tl surüdfnel^men muffen, demgegenüber
entfd^log |id) \>QiS> Oberfommanbo ber brüten ^rmee, yxxa 3u

berl&üten, bag aud& ber redete ^litgel ber bierten ^rmee l^inter

bie *2Ilaag 3urüdfgebrdngt »erben fönnte, bon ber ^nloeifung ber

Oberften öeeregleüung ab3utDeid^en.
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05ir)ol)l bte lUugfül^rung biefer ^bfld^t infolge ber t>on ^ont«

cornet unb ^etl^el l&er brol&enben ©efal^r am 29. ^ugu{t einen

mel^rftünbigen ^ufent{)alt erful&r, ermieg fid^ bod^ fd&on an biefem

S^age, toelci&e entlaftenbe 93)irfung bie bon ber brüten iUrmee

auf eigene Snifd^Ueßung l^in eingefd^lagene Söormarfd^rid^tung

für bie bierte ^Urntee im (befolge gel&abt l^atte.

gn fold^er £age fanb bie bvittt ^rmee bcn 2ol)n il^reg '^Hül^eng

öftlid^ 6ign^ r^b5at)e in ber Satfad&e, bem 3Xad&bar tatfrdftige

gilfe erbrad^t 3U l^aben, freilid^ aber mit bem SBeflagen, feine

©ekgenl&eit gefunben 3u l^aben, fid^ in entfd^eibungfud^enbem

^affengange mit bem ^einbe meffen 3u fönnen. ©g blieb ba»

5er bem Oberfommanbo ber brüten *iUrmee nur übrig, ban

5lDeitermarfd^ in ber nunmel&r toirfungglog geworbenen <Rid)tung

einsuftellen unb füblodrtg auf *3let§el—"^Uttigno fortsufe^en, um
3U berfud^en, bem bor ber bierten ^rmee 3urüdftDeid^enben 5^inb

bcn ^eg nad^ heften 3U berlegen ober il^n toenigfteng nad^

€>übcn 3U brdngen. iUug biefer £age l^eraug enttoitfelten fid^

ernfte Mmpfe nörblid^ beS ^igneabfd^nütg ^iRetl^el—^ttign^,

bie 3mar mit ber ^efi^ergreifung ber Qöl&en füblid^ (Sl&äteau«

^orcien— ^letl^el burd^ bie 23. *5Referbebibifion unb ba^

XII. SUrmeeforpg 3undd^ft il^ren ^bfd^Iug ^anhai^ bagegen bem
XIX. ^rmeeforpg berfagten, nörblid^ ^ttignt)—6emut) SBoben 3u

gewinnen, gier bermod^te ba^ XIX. 5UrmeeforpS, auf bie eigene

^raft befd^rdnft, nid^t Doriodrtg 3u fommen unb l&atte *5QXü]^e,

fi^ gegnerifd^er ^orftoge 3U erme^ren.

Ob, toarum unb intoieloeit l^ierbei eine ^ül^ilfe beS bom
30. ^uguft an unmittelbar benad^barten VIII. ^rmeeforpg unter«

blieben ift (Sourteron), mag unerörtert bhibeny jebenfallg l&at

baS Oberfommanbo ber brüten ^rmee ba2 (£m|)finben gel^abt,

ba% bie bom VIII. ^rmeeforpg geübte 3urüdfl^altung bie guter«

effen ber brüten ^rmee nid^t förberte.

3um ©d&Iuffe unb nur nthznhti bie ^^^age: „^ie püe fi(^

ber Verlauf ber Operationen ber brüten ^rmee 3tt)ifd^en W,aa2

unb 5Uigne geftaüet, tvtnn tie brüte ^rmee nod^ über bcS

XL ^rmeeforpg, bie 24. SReferbebibifion foioie eine ^aballerie«

bibifion berfügen fonnte?"

^Ig ©ad&fe hcbauu id&, bag bie fdd^fifd^e 8. ^aballeriebibifion

nid^t ber brüten ^rmee bei ^rieggbeginn 3ugeü)iefen toorben

ift. 6ie ift big (Enbe^uguft bei ber 6.*sllrmee im geeregfaballerie«

forpg3 berioenbet unb bann nad^ bem Often überfül&rt loorben,
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ti)o Jie nod^ red^tseitlg eintraf, um an bcm Jelbsug öinbenburgS

gegen bie ruf{tfci^e 'SXlemenarinee beg ©eneralS *JRennenfampf

rul^mbotten Anteil 3u nel^mcn.

"iUnftatt Im ^ugnft 1914 öor hen fransöfifd^en ©rensbefefti«

gungen In Cotl&rlngen alSbalb feftaufal^ren, l&dtte ble toorsüglid^

burd&gebllbete S)lt)iflon, mit htn leltenben sperfönlld^felten unb

bereu ^nfd^auungeu aug langer 5^^leben8arbelt benfbar gut

elngefplelt, stoelfellog §erborragenbe8 auf bem 6turmrltt bon

ber ^aag bl8 über ble "^arne gelelftet.

S>le ^ottoenblgfelt ber S^tellung einer ^abafferleblblflon an

ble brltte ^rmee trat übrigeng In. tcn folgenben Sagen nod^

gebleterlfd^er sutage. S>le Oberfte §eeregleltung berfügte begl&alb

aucl& ble Abgabe einer fold^en bon ber smelten an ble brltte

SUrmee. Selber fam eg Im S)range ber (Srelgnlffe, ble sur ©d^lad^t

füblld^ ber *2Harne fül^rten, nld^t mel&r sur "sUugfül&rung blefer

3u \pät getroffenen ^norbnung ber Oberften §eeregleltung.

S)le Oberfte §eeregleltung l^atte bebauerlld^ermelfe mhtn ll^ren

rlefenl&aft bon Sag 3U Sag anmad^fenben ©efd^dften ber <5e«

famtleltung beg ^rlegg auf stoel ^ronttn^ ber fl(^ sum ©uropd«

Ifd^en ^rleg fld^tlld^ augtoud^g, ble Geltung beg ©togflügelg beg

beutfd^en *235eftl^eereg blreft In ber ganb behalten. 6le berfu(f)te

blefelbe bon ßujemburg aug l&lnter bem Inneren JJ^^gel, blel isu

fern unb nur burd^ eine anfangg toenlg lelftunggfdl^lge S^nUn"
berblnbung mit bcn entfd^elbenben redeten ^lüQdavmun ^ludf

unb ^üloü) berbunben. S)le ^ad^telle beg großen ^bftanbg

loaren bereltg mel^rfad^ In ble ©rfd^elnung getreten, ^ud^ ble

berblnbung stolfd^en ber erften unb stoelten ^rmee Heg 3U toün»

fd^en übrig. 3)le anfdnglld^e blrefte Hnterftellung ^ludfg unter

^üloü), beg einen 5Urmeefül^rerg unter feinen ^ad&bar, tolrfte

berftlmmenb unb 3ti)ar nld^t nur auf ble sperfonen ber Ober«

befel&Igl&aber, fonbern fel&r blel toelter. Söletteld^t l^dtte ble CSr»

nennung ^ülotog 3um Oberbefel^lgl^aber ber ®ruppe *JQ5eft (^r*

meen 1—5), „Oberfommanbo ^eft", lole fpdter „Oberfommanbo

Oft", am elnfad^ften alle ©d&tolerlgfelten gelöft. 5)er General-

oberft bon 53üroü) genog alg lolllengftarfer, erprobter Jwl&rer In

ber gan3en ^rmee bag größte ^nfel^en. inmitten ber Sto^»

gruppe ber Armeen 1—5 antoefenb, l)atU er alle "»Reibungen

3tDlfd^en ^ad^bararmeen, an fld^ erfldrlld^ unb leidet 3u belieben,

getolß auf fürserem "^IDege aug ber ^elt gefd^afft, alg bag blel

3u ferne, mel^r unh mel&r ben fatolnenartlg fld^ überftürsenben
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(Ereiöntffen nad)!>let5enb^, Diele 9leÜ)ungen ber gemaltigen ©tog«

mafd&inc gar nld^t al^tienbe ©roße Hauptquartier In ßujemburg.

^ad& bleiern ^ugbllcf auf ble S^rlegglage (^nbt ^uguft, »eld^e

ber £e[er fpater nad^ ^tnntni^ be8 melieren SJ3erlaufg ber (Be*

fd&e^nlffe alg htn traglfd^en ^enbepunft In S)eutfci&ranbg mieg§«

gefd&ld&te erfennen mlrb, fel&re ld& surüd 3ut ©d^llberung ber

(grelgnlffe bei ber beutfd^en brltten ^rmee.

®er L September^

3)le erjte unb smelte beutfd^e ^rmee erreld^ten am 1. ©^ptember

ble untere ^Igne Im <Raume bon a:ompl5gne—©oljfong—^errt)«

au«^ac.

5ür ble brüte ^rmee t)atte ber 1. September ein febr be«

beutfameS Söorfplel. S)lefe8 htgaim am 31. ^uguft mit htm

(Eingänge beg an blefem 3:age 8,25 Ul^r abenbg bon ber Oberften

geeregleltung abgefertigten S)ral&tbefel^lg (an 9,15 Hl&r abenbg)

:

„Ilnaufl^altfameg Söormartggel^en ber brltten unh blerten ^rmee

Im Sßereln mit ber fünften iUrmee brlngenb geboten, ba fünfte

^rmee fd&mer um *2Haagübergang fdmpft."

S)a8 Oberfommanbo burfte bei hm baraufl&ln angeftettten (£r*

magungen fomol^l ble Satfad^, ha^ bag XIX. ^rmeeforpg nld&t

bermod&t l&atte, bag llnfe ^Igneufer In SBefl^ 3u nel&men, mle ble

bon ber blerten ^rmee geübte Burüdl^altung (S^ourteron) nld&t

auger ad^t laffen.

^lleb bag XIX. ^rmeeforpg leblglld^ auf fld^ angemlefen, fo

fd^len eg nld^t dngeselgt, für bag XIX. ^rmeeforpg ble blgl^erlge

^ngrlffgrld^tung belaubel^alten. (£g mürbe befd[)loffen, bag

XII. ^orpg unb ble 23. ^eferbeblblflon am 1. September In Ij^ren

©teHungen $n belaffen unb bag XIX. ^orpg In ber Stad^t 3um
2. September über ^mbl^ urib Sl^ugn^ an t>zn tinUn glügel

beg XII. ^rmeeforpg IJ)eran3ufübren, um bann am 2. September

In ©emelnfd^aft mit bem XII. ^rmeeforpg ln^ldJ)tungSauIceg—

(^l&ampenolfeg an3ugrelfen.

^nbrerfeltg mürbe mit ber ^öglld^felt gered&net, ba^ bag

VIII. ^rmeeforpg burd^ ein Söorgel^en über ble 5Ulgne am 1. Sep«
tember bei Semu^ unh Söoncq bem XIX. ^rmeeforpg (Erleld^te»

rung brdd^te. Jür blefen JJall mürbe Ing ^uge gefagt, bag

XIX. ^iUrmeeforpg am 1. September unber3ügUd& jübmartg an^
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SÜ33C 7. 25ormarI(^ ber brltten Slrmec oon bcr ^isnc bis über bfc 3Jlame

greifen 3u laffen. S>tefe (£rü)dgungcn fül^rten basu, sutn Ober«

fommanbo ber feierten ^rmee am 1. ©eptember 12,10 IX^x nad^tg

einen *2Iad&rid&tenoffi5ier, htxi *5Kajor ßoof, 3u entfenben, um
(£in^eitlid^feit beg ganbelng 3u fid&ern. £oof traf 2,45 Ul&r frül^

in ©eban ein unb melbete bei feiner ^Hücffel^r nad^^ ©igni)

r^bbat)e: „Söierte ^rmee toirb \>t\\ Angriff in ttxi ndd&ften

Sagen nur \o toeit burd^fül^ren, ba§ sundd^ft planmdgige JJ^uer«
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überlegenl&elt über bie fransöfifd&e Artillerie errunsen toirb.

S)a3u bebarf ha^ VIII. iUrmeeforpg ber 16 etM 21 cm«^örfer,

bie öon leg W)\>zUt^ l&er ermartet mürben, ^ott il^rem (Erfolg

ü)ürbe e§ abpngen, U)ie fd^nell bie OffenfiDe bann üjeiter öor«

getragen loerben fönne. gebenfallg toürbe ha^ nur langfam

mit ber gnfanterie gefd^el^en, ha bie jüngften ©rfal^rungen bei

bem *2Ilaa§übergang im 9laume t)on 6eban nid^t 3u rafc^em

*25orge]&en ermutigten.

Ob bann ha2 VIII. Armeeforpg na(i^ ^nben ober sur Unter«

ftü^ung beg XIX. Armeefor|)g öorge^en loerbe, fönm je^t nod^

nid^t gefagt toerben, boraugfid^tlid^ toerbe bieg nid^t rafd^ ge«

fd^el^en.

©oUte jebod^ bag XIX. Armeeforpg 3U bem Don 'jRetl&el l&er

beabfid^tigten Angriff am 1. September an bag XII. Armee!orpg

l^erangesogen merben, bann loare eg ber vierten Armee bringenb

eriDünfd^t, toenn toenigfteng eine gnfanteriebibifion beg XIX. Ar»

meeforpg 3um ©d^u^e ber redeten gianfe beg VIII. Armeefor})g

3urüd^bliebe."

S)er Waiov £oof fd^Iug biefeg Anfinnen runbüoeg ab, burd&«

aug im ©inne feineg Armeeober!ommanbog.

Angefid^tg biefer Abfage ber vierten Armee befd^Ioß bag Ober«

fommanbo ber britten Armee, faltg ber ^^inb in feiner ©tellung

berblieb, am 1. ©eptember 3u rul^en unb erft am 2. ©eptember

t)on SHetl^el aug an3ugreifen.

3n bem Augenblid^e, alg bie biegbe3üglid^en ^efel&le enttoorfen

iDurben, lief ber 7,55 Ul^r frül^ i)on ber Oberften geeregleitung

aufgegebene, 8,12 Ul^r früi) in 6ignt)«rAbbat)e eingegangene

S)ra]&tbefelJ)( ein, „bag uni)er3üglid^eg rüdPfic^tglofefteg J^i^tfe^en

beg Angriffg ber britten Armee in füböftlid^er 9lid^tung unbe*

bingt geboten erfd^eine, ba l^ierbon ber (£rfoIg beg S^ageg ah"

Ci^inge".

S)arauf]^in tourben fofort 9,45 U^v bormittagg bie ^orpg in

füböftlid^er ^id^tung 3um Angriff angefe^t.

3m Saufe beg Söormittagg mdbetcn Stieget, ba§ ber Jeinb

fid^ in boHem SRütf3uge he\änbe. Unter bauernben ©efed^ten

gegen feinblid^e "üa^^uUn erreid^te bie Armee bie ßinie £e Cl^ä«

telet—£a ^eubille—©emibe.

Auf bem redeten S^üqzI ging bag XII. 9leferbe!or|)g (ofyne

24, SHeferbebibtfion), mit 1 Kolonne (7 ^ataittone, 1 (£g!abron,

9 SBatterten) auf Sagnon unb mit 1 Kolonne (3 ^Bataillone, 2 (Eg«
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fabrong, 3 SBattevlen) auf SBergnlcourt t)or unb toarf htn geinb,

ber aug •^Harlnelnfanterle unb Bwaöen t>on ber "^Haroffobblfion

mit dugerft gefd^tcft Dcrtoenbeter ^Xrtlllerle fotole au8 Seilen ber

4. ^aballerleblölflon beftanb, au8 mel^reren t)or3ügll(^ auSge«

fud&ten Stellungen. S>er ^ampf bauerte bl8 In ble S)unfell&elt

hinein unb foftete bem ^orpS 7 Offlslere unb 552 *2Ilann an

Soten nnh 93erti)unbeten. S>le Sruppen berbrad^ten ble 5taci^t

In htn eroberten felnblld^en (Stellungen.

£lnfS bat>on ftleß ha^ XII. ^rmeeforpg bei feinem ^iöorgel&en

fd&on smlfd^en spertl^eg unb gunlblffe (32. gnfanterleblblflon)

fott)le In Qöl^e bon *paubre2 unb ^ad^ault (23. Infanterie«

blblflon) auf heftigen Slölberftanb. S>le felnblld&en S^oten unb ble

(Befangenen blefeS Sage8 gehörten 3um fransöflfd&en IX. ^rmee«

forpS, 3ur 60. 9leferbeblblflon, ^olonlallnfanterle unb 9. ^abaU
lerleblblflon. S)er ^am))f bauerte aud^ l^ler bl8 In ble ^ad^t

l^lneln. S)le ©ad^fen berbrad^ten ble "üail^t auf bem blutig er«

fdmpften 6lege8felb.

^el bem nod^ toelter llnfg unb in gleld^er Qöl^e borrMenben
XIX. ^rmeeforpg hxa^U ble am 1. 6eptember fortgefe^te 35er«

folgung ble erften fransoflfd&en (Sefd^ü^e unb sal^lreld^e ®e«

fangene ein.

S)le bon ber Oberften geeregleltung ber sioelten ^rmee an«

befol^IeneXlnterftii^ung ber brltten^rmee burd^ öorauSsufenbenbe

^aballerle unb iUrtlHerle brandete nld^t In ^Irffamfelt 3u treten.

S>a8 Ober!ommanbo ber brüten ^rmee ging 6 U^x abenbg

nad^ 5lobt).

®er 2. 6e|)tember,

S)urd& ^efel&l beS Oberfommanbog ber brüten ^rmee bom
1. ©eptember 11,20 Ul^r dbttü)^ tourbe ble Kelterberfolgung an«

georbnet. S)ag XII. ^rmeeforpS lourbe gegen ^ourmeIon«le«

©ranb~3ond^ert), ba^ XIX. ^rmeeforpS auf €>uippz2 angefe^t.

S)a8 XII. SReferbeforpg foffte babel gegen SRelmg fld^ern.

S)er ^rmeebefel^l entfprad^ gans bzm ^i^nffpru^befel^l ber

Oberften geeregleüung bom 1. 6eptember 10,10 Ul&r abcnb^^ ber

erft 4,40 ni^r frül^ am 2. 6eptember bei ber brüten ^rmee

eintraf

:

„*5Ubmarfd&berfud&e be2 ^ünbcS na^ ©übtoeften toal^rfd&elnlld^.

5rül^3eltlge8, tatfraftlgeS SDorgel^en ber blerten unb bor allem
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bcr brttten "^rmee in aHgemeinfüblid^er *iHi(^tung fann großen

Erfolg bringen. '

^eJtlidE) unb ö{tlid& beg ^rgonneripalbeg in fel^r groger ^ug*

bel^nung fransöjifd^e ^itDafg. gal&rseugfolonnen in ^Ubfa^rt nad^

©übtoeft/*

Söon ber Oberften geeregleitung \x>av eine ^eiDegungggrense

StDifd&en ber brüten unb bierten ^rmee nid^t feftgelegt iDorben.

S>a§ fül^rte 3u einer ^iOXarfci&reibung 5ti)if(^en bem XIX. unb

VIII. ^rmeeforpg auf bem ©tragensug ©omme^spt)—©uippeg.

S>ie britte 'ülrmee mugte bie 'iaXarfd&fdulen beg XII. unb XIX. ^r«

meeforpg auf iDeftlid&er berlaufenbe 6eitenü)ege ablenfen, ti)0»

burd^ toertboße Seit unh ^raft berloreh ging. S)ag XII. ^orpg

nal^m nunmel^r bie 'jRid^tung auf Sl^uist) unb *3Hourmelon«Ie«

©raub, anftatt *5Kourmelon«Ie«©ranb unb gond^er^ (bid&t bei

6t. §i(aire«le«(Branb ber ^artenfüsse), bog XIX. ^orpg auf @t.

9ilaire«le-©ranb anftatt auf ©uippeg.

S>er S^agegberlauf loar bei btn einseinen ^orpg ber folgenbe.

Unter bem gianfenfd^u^ beg XII. SHeferbeforpg erreid^te bag

XII. ^rmeeforpg am W)enb bie 6uipj)e.

S)ag XIX. ^rmeeforpg gelangte na(^ llbertoinbung l^art»

nddfigen ^iberftanbeg fransöfifd^er 'Jlad^l&uten bei ©omme«^t)
unb ©t. '2Harie«ä«sp^ an biefem S^age big über '^Hourmelon»

le«<Sranb l^inaug.

S)ag Oberfommanbo ber brüten QIrmee begab fid^ 2 Ul^r nad^«

mittagg nad) Sl&ugnt). 9ort erl^ieü eg nad^ ^uggabe beg *rUrmee«

befe^lg nod;malg btn ^unffprud^befel^l ber Oberften Qeereg«

leitung, energifd^ nad^ €>übtn borsuftogen. 3m ©inne biefer

Reifung tx>av ber Operationgtag instDifd^en berlaufen. ^He
giiegererfunbungen l^atten feftgefteHt, bag ber S^inb fid^ in

bollem, fübiDdrtg gerid^teten SRücfsug befanb. dv 30g bor ber

JJi^ont ber brüten ^rmee geeregteile l^eraug unb beförberte fie

auf bem ^Bal^nenioeg ab^ bon ^Jlad^l^uten gebebt.

Hm biefe ^btrangporte 3U ftören, lourbe bag XII. 'iUrmeeforpg

5,10 Ul^r nad^mütagg angeioiefen, burd^ eine gemifd^te Abteilung

bie ^al^nen fübiodrtg 3u unterbred^en. S)iefe unter ^ajor
bon ^rnim (je 2 (£gfabrong ber gufarenregimenter 18 unb 20,

bie ^abfal^rfompagnie ber 11. g^ger unb eine Batterie JJelb«

artillerieregimentg 64) überfd^ritt nod^ an biefem S^age bie ©nippe
unter i^cil^ bon ^ont gaberger.
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®er 3. September.

5lad^ bem ^rmeebefel^l l)om 2. ©eptember 11,45 Uf^x abenbS

folltett ba§ XII. unb XIX. SUrmeeforpg am 3.©epteniber btn Söegle»

abjd&nitt erreid&en unb mit Söortruppen bie 'JKarneübergduge In

^e|i^ nebmen. *2Xaci^ btn glicgermelbungen im £aufe beg früben

5Xacl&mittag8 beg 3. 6eptember mar ansunebmen, ba6 ber gcinb

nicbt nur bor ber S^ont ber ^rmee, fonbern aucb aug 9^eimg

nad[) Buben surücfging. S)a§ XII. SRe\cxt>tfovp2 tourbe bemgemdg

mit einem §anbftreici& gegen bie Oftfront Don 9leim8 für bie

ndd^fte ^ad^t beauftragt, ber gldnsenb burd^gefül&rt lourbe. 5>ie

^rmeeforpg XII unb XIX erfüllten ibre S^ageSaufgabe unter

l^eftigen ^dmpfen mit feinblid^en 'Jlad)buten.

^m 3. 6eptember gab bie Oberfte §eere8leitung ber erften

unb 3tt)eiten ^rmee ilE)re weiteren ^bficbten befannt:

„3)ie Svanio\en finb in füböftlid^er 9Ucbtung Don *iparig ab«

Subrdngen. S)ie erfte 'Slrmee folgt geftaffelt ber stoeiten 5Urmee

unb übernimmt ü)eiter]E)ii^ ^^^ 5Ianfenfd&u^ beS §eere8.

^rfd&einen bon §eereg!aDalIerie bor 'ißariS foioie S^^^^^rung

atter nad^ ^arig fül^renben ©tragen ift ertoünfd^t."

S)iefer ^efebl ber Oberften Qeeregleitung tourbe ber loirflid^en

Kriegslage auf bem ^IDeftflügel nid^t geredet. Unb bod^ l^atten

bie ©efd^el^niffe bei ber beutfd^en erften ^rmee in bzn erften

©eptembertagen bie ßage beim JJ^inb bli^artig auf loid^tige

^ugenblidfe beleud^tet. ^ereitg am 29. 5Uuguft l^atte bag II. ^r«

meeforpg in (Befed^ten öftlid^ bon ^mieng ©efangene bom fran»

Söfifd^en VII. ^rmeeforpg gemad^t, ba^ bor stoei Sagen bon ber

Oftgrense 3ur mutn ^rmee ^aunour^ im *5Raume bon ^mieng
mit ber ^al^n beförbert toorben toar. Solan "^attc fid^ beutfd^er«

feitg begnügt, btn mutn JJ^itib über bie ^bre füböftlid) Don

^mieng surüd^suioerfen. Oberfte geeregleitung unb ^rmeeober*

fommanbo bvänQttn nad) ©üboften. ^ort toinfte bie ^aupt»

entfd^eibung füböftlid^ Don *iparig. S>ie neue fransöfifd^e *2Beft*

armee Sölaunourt), bie in bcn erften ©eptembertagen auf ^arig

Surüdfgenommen lourbe, unb bie 9liefenfeftung ^iparig traten

fd^einbar in bcn (£rü)dgungen ber beutfc^en Oberften geereg*

leitung unb aud^ ber erften ^rmce ftarf in btn Qintergrunb.

S)a gelangte bag beutfd^e IL ^rmeeforpg (4. 3nfanteriebiDifion)

am 1. unb 2.6eptember mit ber im ^al^ntrangport unb SRM»
marfd^ auf ^arig über SIermont unb 6enlig begriffenen "jarmee

*2Haunourt) loieber in (Sefed&tgberül^rang. S)er ^tinb tt)id[) auf
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^arlg 3u (S>ammartin norbtoeftlld^ Don *2Eeauj). %htv obiger

Slöeijung entfprec^ent), fe^te ble erftc ^rmee In ben folgenden

Sagen ben marfc^ nad) ©nboften, gegen ^ari8 nur burc^ ba8

IV. SReferöeforpg tDeftUci^ beg unttvcn Ourcq gefid^ert, fort unb

ftrebte mit 4 ^rmeeforpS in breiter S^ont bem ©ranb ^orin
3u, t)orauf ba8 ^abalIeriefor])8 bon ber '^HarlDi^. JJi^ ^id^tung

auf ^ogent an ber ©eine loinfte ber (£nbfieg, baS große §allari

im *325etttauf ber Armeen um btn ^aiferpreig. "^löer tooUte ha

feieren! — <

*2Herfü)ürbigerü)eife ging bie "ilöcifung ber Oberften §eereg»

leitung bom 3. ©eptember bem Oberfommanbo ber britten ^rmee
nid^t 3u. ©g befal&l 10,30 Ul^r ahznb^, gans im ©inne beS

©c^lugfa^eg biefeg ^efel^IS ber Oberften geereSIeitung, bag ba3

XII. unb XIX. ^rmeeforp8 am 4. ©eptember an ber 'JHarne auf«

fd^Uegen unb bie ^ifenbal^n nörblid^ bon JJere^^&txtnpenoife,

füblid^ ©ommefoug fotoie fübiid^ bon Söitr^^Ie^JJJ^an^oiS unter«

bred&en foHten. —
^m 3.6eptember ^rreid&te bie 24. SReferbebibifion, tt)eld&e©ibet

bestoungen ^atte, bie ©egenb bon £iart. gi^r irar nad^ bem S^ü
bon ©ibet (am Söormittag beg l.@eptember) bom Oberfommanbo
ber britten ^rmee bie ^egnal&me beS alten ©perrfortg bon

§irfon al§ ndd^fte Aufgabe übertragen loorben. S)iefe fiel nad^

Reifung ber Oberften geeregleitung ber britten ^rmee 3u. "^u^
nad) Neuregelung ber rürfiDdrtigen Söerbinbungen, loobei ber

3ü)eiten ^rmee biejenige über Qirfon 3ugeü)iefen tourbe, Ratten

nod& am 2. €>cpUmhtv Oberfte geereSleitung unb Oberfommanbo
ber 3tDeiten ^rmee bavan feftgel^aften, bafe bie ^egnal&me bon
§irfon Aufgabe ber britten ^rmee fei.

S)ie 24. SReferbebibifion fanb girfon bereits im Sßefi^ ber

3tt)eiten ^rmee. S>ie 5^^an3ofen l&atten eg bereits am 1. ©ep«
tember geräumt. S>ag Oberfommanbo ber britten ^rmee lourbe

nid&t babon in ^enntnig gefegt.

^ud^ toegen SHeimg tnt\tanb mangelg Reifung ber Oberften

geeregkitung, in ü)effen Söormarfd&ftreifen eg geprte, Xlnftim*

migfett 3ü)ifd^en ber 3ti)eiten unb britten ^rmee. 3n btn „all*

gemeinen 'sUntoeifungen" bom 27. ^uguft loar 9leimg alg fefter

spia§ angenommen toorben, für beffen ^egnal&me bag erforber*

lid^e ^elagerungggerdt in ^ugfid&t geftettt tourbe.

"nad) bem geglüdften Qanbftreid^ auf 9leimg belieg bie 23. ^e«
ferbebiDtfion am folgenben 'iölorgen (4. ©eptember) bort bag

f*
*
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9lejert)e«3nfanterteregiment 101 (ol^ne III) al8 ^efa^ung jur

55ergung beg eroberten toertöollen ^rieggmaterialg. *2Hittagg

iDurbe 9^eimg \)on ber 2. ®arbe«3iif^i^teriebii)iJion mit Artillerie

befd^offen. Söon '335eften fommenb, l^atte fie Hnterl&dnbler in bie

€>ta'bt gefd^idt, bie nid^t surüdgefel^rt toaren. ^ie eg {d^eint,

l^atten fie in einer Söorftabt Aufentl^alt erfal^ren unb toaren

umgefej^rt.

S)a8 Oberfommanbo ber britten Armee berblieb am 3. Gep»
tember in bcm alten berül^mten ©d^loffe \>on Sl^ugnt), fel^r $n

feinem ©d^aben. 3)ag ©d^log tt>ar bi2 bal&in fransöfifd^eS Casarett

gelDefen. ©amtlid&e Offisiere beg Oberfommanbog erfranften ha»

nad) meF)r ober toeniger ftarf, inSbefonbere ber Oberbefel&lgl&aber

©eneraloberft greil&err b. §aufen, bei bem in bcn folgenben

Sagen fd&ioere '^uf^v feftgefteHt lourbe.

®et 4. September.

^on bzn ^orpg ber britten Armee tourben im ßaufe beS Soor«

mittagg bie *3Harneübergdnge fampfloS erreid&t. S>er ^inbrudf

berftdrfte fid^, ba^ ber ^M^ug beS ©egnerg ein bnrd^aug ge»

orbneter getoefen fein mugte.

^ag XIX. Armeeforpg brang am 4.6eptember big (Splong

bor unb befe^te toiberftanbglog bie 6tabt. S^ruppenabtrangporte

l)attcn mit ber ^al)n nad^ ^eft unb €)üb nod^ big in bie legten

Stunbcn ftattgefunben.

S>ag Oberfommanbo ber britten Armee ging nad& ^etl^enibiUe.

S>ie am (Bpätdbcnb bon btn ©eneralfommanbog eingel^enben

Reibungen liegen ernennen, bag ^ü^vtv unb Sruppen infolge

ber 3tDan3igtdgigen ununterbrod^enen *2Hdrfd^e unb ^dmpfe, ber»

bunben mit ber augerorbentlid^en 6d^iDierigfeit beg 'JTa^fd^ubg

an *2Hunition unb ßebengmitteln, an ber (Brense foiool^l il^rer

geiftigen ©pannfraft loie aud^ il^rer fdrperlid^en ßeiftunggfd^ig«

feit angefommen loaren. (£g toar 3U beforgen, ba^ bei einem

etioaigen ernften B^^f^i^^^^^ftog mit bem ^zinbt bie ^ampffraft

ber Sruppen nid^t mel^r augreid^en toürbe. S>er Oberbefe]^lgl)aber

entfd^log fid^ bal&er, ber Armee am 5. ©eptember einen 'JHul^e«

tag 3u gönnen, ber bor allem ba3u auggenu^t loerben foHte,

bzn Gruppen bie unbebingt nötige Munition 3U3ufül&ren.

3n ber Sat sdl^len bie ßeiftungen ber ^vuppen ber 3 Armeen
beg redeten beutfd^en §eeregflügelg in ber borauggegangenen
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^Harfd)«^ utib (gcfed^tgselt feit tbrem *=Uuf&rud^ au§ betn Söer»

fammlungggebiet ju ben ftolseiten ßeijtungen ber ^ricgggefd^id^te.

Sro^ ber ^nftauung gewaltiger "majfen auf engftem Flaume,

tro^ ber 6d&tDierig!eit nnb teilmeifen ^rmut be§ 9urd^3ugg«

lanbeg, ingbefonbere ber ^rbennen, tro^ ber feinbfeligen §al«

tung ber Söeöölferung unb tro^ meift entfe^ltd^ I)eiger 'mdrfd)e

auf teiltoeife fel&r fd)led&ten ^ebenftrafeen, tro^ ber mangelnben

"Jtad&trul&e unb beg beftdnbigen ^ampfeg ^atUn bie s:ru|)pen bom
18. '^luguft bi§ 4. ©eptember runb 360 big 450 km surücfgelegt.

S)ag tnad^t für bcn einserneit S^ag im ^urd^fd&nitt 20 big 25 km.

5ür bie marfd&ierenbe S^ruppe fteigert fid^ burd^ ^b« unb ^u«

mdrfdP)e, ©eitenbemegungen unb ©efed&tgentiDicfelungen bie Mo«
metersal&r faft auf bag 5)oppeIte.

S)er ^ampftDert aller beutfd^en "^IDaffen töar auf bzn faft tag«

li(f)en ®efed)tgfelbern feit Söorntarfd^beginn gidnsenb erliefen

iDorben. S)ie gnfanterie unb ^aöaüerie l^atten fid^ alg unhc''

bingt an perfönlid&em 6d^ueib unb ©ebiegenl;eit ber friege*

rifd^en "SUngbilbung bcn ^^ansofen überlegen gesetgt, ebenfo bie

gelbartillerie be3üglid^ ber taftifd^en TOaffenberiDenbung in ber

6d^lad^t unb ber ^ugbilbung beg ^enfd^en« unb ^ferbe«

materialg.

•iUnberg \tanb eg besüglid^ beg ©efd^ü^ntaterialg. ^zi ben

tdglid^en ^ad^l^utfdmpfen bon ber 6ambre unb *5)!Haag big 3ur

*5Harne trat bie biel größere 2eiftunggfd]^ig!eit beg frans öfifd^en

*2Haterialg — ©efd^ü^ unb ©efd&og — boll in bie Srfd^einung.

5)ie fransöfifd^e JJelbartiaerie mit 12000 m ööd^ftid^ugtoeite

fül^rte btn ^ampf grunbfd^lid^ auf (Entfernungen, auf benen bag

beutfdf)e Oefd&ü^ mit feiner ^öd^ftfd^ugtoeite bon 7500 m unb bem
©df)rapnellfeuer big auf 5000 m nod^ nid^t ü)ir!en fonnte. ^r«

reid^te bie beutfd^e Artillerie biefe il^r möglidP)en ^ampfabftdnbe,

bann brad^ bie fransöfifd^e JJ^Ibartillerie fel^r gefd&id^t ben ^ampf
ab, um il^n algbalb unter ben i^v borteill&afteren "SBebingungen

loeiter rüd^tDdrtg lieber aufsunebnten.

S)ag iDurbe beutfd^erfeitg fofort erfannt unb burd^ um fo tnU
fd^iebeneren Angriffgbrang ber Infanterie überiDunben. Aber
unberf)dltnigmdgig F)ö]&e Söerlufte, bie fonft bei ber überlegenen

Augbilbung in ber ©eldnbeaugnu^nng stoeifellog bermieben

toorben todren, mußten in ^auf genommen toerben. S)ag bar«

unter ni(i)t ber 6df)tDung ber Infanterie litt, gereid^t il^r $u gans

befonberer (£l)re.
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Meißstab
so KO^/otJigAl>

Sfiäjc 8. Smaruejd)Iac^t.

5ür ben Befd^Ieuntgten *93ormarfd^ Jiatte baS ^uglaben unb

geransiel^en aller *23erpfIegung8!olonncti nld&t abgetoartet tt)er«

ben fönnen. 3n ber ^olgeselt trat InSbefottbere in bem armen,

t>on ber beutfrf)en §eere§faballerie bereits öoIT anSgenu^ten

•iölaag« unb ^rbennengebtet fd^on fel)r bafb ^langel an Qafer
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aber|t(^t.

ein. 3)er fd&nelle *35ormarfd& auf \>tix mit SJruppenmaffen iDelt^in

hztcättn 6tra§en lieg ^rot» uxib ^lelfd&nad^ful^r nld&t su. 3)le

Sruppen l&ielten fid; an baS sal^Ireld^e ^eibeöiel^. 3m übrigen

bel^alf fid^ ber anfprud^glofe beutfd)e ©olbat in nie getrübtem

grol^finn mit bem, toaS fid^ borfanb. ^^Hber bie ^ißferbe litten be«
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reitg <^nhe ^lugiift an bedngftigcnbem ^räfteöcrfall. €§ beburfte

ber rüdjid)tgloyeften (Energie Don ^ül&rung unb Sruppe, um haS

göd^ftmag ber Ceiftungen, bag ble Kriegslage verlangte, 3u er»

StDingen. Unb bod) ftanb nod^ 6d^ti)erere8 ben beutfdf)en Armeen
beg 6to6fIügel8 unmittelbar beöor.

S>a8 ließ allerbingg ber bei ber britten "ijlrmee am
4. 6e))tember 10 Hl&r abenbg eintreffenbe, 7,45 Ul^r abenbg

ausgefertigte S)ral&tbefe]&l ber Oberften §eere§lettung nod^

nid^t ermeffen. ^axna^ füllten bie erfte unb stoeite ^rmee
3ti)ifd&en Oife unb Seine bor ber Oftfront bon *5)3arig bleiben, ber

linfe ^lügel ber sioeiten "iUrmee über ^ertug—JJere ^l&ampenoife

auf 'JHeri), bie britte ^Urmee auf Srot)e8—Söenbeubreg Dorgel^en,

ber bierten 'SUrmee bie ©trage über *D3itrt)«le«5i^an90i§ öftlid) ber

*5Harne gel^ören. S)iefer ^efel&l bilbete ben Söorldufer 3u ben

am 5. (September erlaffenen "tUntoeifungen für bie erfte biS fie«

beute ^rmee, bie fpdter im *325ortlaut folgen.

®er 5. Se))fember.

S)ie beut'id)en Armeen am 5. 6eptember — ber
geeregbefelE)'^ bom gleid^en Sage — bie allge«

meine Kriegslage bor ber 6d^lad^t.

^ei ber erften "SUrmee beftanb an biefem S^age bereits ©efed^tS»

berül^rung mit 3 englifd^en S)ibifionen bei SoulommierS unb

mit bem ^eftflügel ber ^^^ansofen bei '3Hontmirail. 6ie fd^ienen

nur frontal surüd^gebrüd^t, feineSmegS auS bem ^elbe gefd^lagen

3u fein, gi^r 9lüd3ug ging fd&einbar auf *3Xogent an ber 6eine.

S)ie erfte ^rmee fd^lug ber Oberften Qeeve^leitunQ bie Söer«

fol^ung beS ©egnerS biS 3ur 6eine unb bamit bie Sinfd^liegung

bon ^arlS bor.

^lud& bie 3toeite ^rmee fam am 5. September gut bortodrtS.

6ie l^atte fampfloS bie *2Karne überfdP)ritten unb erreid^te mit

ben ^nfdngen il^rer nebeneinanber bortodrtSftrebenben *5lrmee«

forpS ben ^etii *2}Xorin unb beffen Ouellgebiet, ben ©umpf bon

6t. ©onb.
,

\
^aS Oberfommanbo ber britten ^rmee ging an biedern 3^age

nad^ (El^älonS. (£S fd^log auS ben auf SBal&nl&of Sl&älonS bor«

gefunbenen ^^papieren, ba^ ber Jfeinb feine §auptfrdfte redj)t«

Seittg mit ber 5Bal&n auf *^ariS abbeförbert l^atte, unb ndf)m beS»
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})alh ba^ t>ov ber brüten ^rtnee llegenbe (Belaube in 9lld^tung

auf Sroi)e8 im tDefentlid^en frei öom ^einbe an. gn biefer ^uf«

faffung tourbe ba^ Oberfommanbo au<i) nid^t toanfenb, al§ am
5. (September abenbg bie ^liegermdbun^ einging, ba^ am 6pdt«

nad^mittag füblid^ ber ©trage gere^^l^ampenoife—öommefoiig—

SDitrt)«Ie«5ran90ig an sal^Ireici&en Orten feinblid^e Abteilungen

aller 925affen htohad)tzt toorben feien, '^an ]J)ielt fie für ^ad^«

l&uten.

£inf8 bon ber bvitUn Armee l&atte bie bierte Armee am
5. 6eptember unter ^ad^l^utgefec^ten beg VIII. Armee!orp§ unb

VIII. 9^eferbeforpg gegen ^olonialtrüppen bie £inie Söitr^«Ie»

^rangoig—6t. ^arb erreid^t.

"üod) iDeiter linfg mar bie beutfd^e fünfte Armee nad^ (£r«

ftürmung ber *5nXaa§pl&en bei (BUna'o unb ^un in bem engen

9^aume stoifd&en Söerbun unb btn Argonnen nad^ <3übcn ein»

gebrel^t. Unter tdglid&em Kampfe auf btn toenigen ^orbfüb«

ftragen borbrinjenb, beftdnbig bon Söerbun l^er einem 'glanUn*'

ftog ftarfer 'iölaffen auggefe^t, erreid^te bie fünfte Armee bie

©egenb bon Sriaucourt. ©ort flieg fie auf 2 feinbli^e Armee»
forpg unb erbat bon ber bierten Armee Hnterftü^ung über (Bibrt).

95on ber Oberften §eere§leitung toar am 5. 6eptember bereits

2,20 Itl^r frül^ angeorbnet toorben : „5)ie bierte unb fünfte Armee
l^aben burd^ fd^leunigeg 93orgel^en in füböftlid)er 9^idf)tung ber

fed^ften unb fiebenten Armee Übergang über bie obere 'iölofel

3U öffnen."

©0 ftellte fid& in großen 3w9^n bie 2age beg beutfd&en (Einfall»

l^eereg unmittelbar bor ber gewaltigen ^ntfd^eibung§fc^larf)t füb»
lid^ ber '^Harn^ bar. —

©ie bereits ertodl&nte fd^idffalfd^ioere *5BeifungberOber«
ften geeregfeitung bom 5. ©eptember befagte:

„5)er (5 e g n e r l^at fid^ bem umfaffenb angefe^ten Angriff ber

erften unb stoeiten Armee entsogen unb mit Steilen bm An»
fd&lug an ^arig erreid^t. 'iOXelbungen unb anbere '2tad&»

rid^ten laffen ferner btn ©d^lug 3u, ba% ber Jeinb aug ber

ßinie Soul—Söelfort Sruppen nad^ "^öeften beförbert, fotöie ba^
er bor ber ^ront ber britten big fünften Armee ebenfaffg Armee»
teile l^eraugsiel^t. ^in Abbrdngen beg gefamten fransöfifd&en

geereg gegen bit ©d^meiser ©rense in füböftlid&er ^id&tung ift

fomit nid^t me^r möglid&. ^g mug bielme^r bamit geregnet
toerben, ba^ ber geinb 3um (B(^ü^ ber ^laupt^tabt unb 3ur "SBe»
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btof^unq ber t>tut\d^tn redeten QeereSflanfe ftdrfere ^afte tn

ber ®egent) t>on ^arig sufammenslel^t unb ^eubllbungen l^eran-

füF)rt.

S)ie c r ft e unb stoclte^iUrniee muffen bal^er gegenüber ber

Oftfront bon ^ariS berbfeiben. gi^re Aufgabe ift eg, feinblid&en

llnterne]J)mungen aug ber ©egenb bon *ipari8 offenfib entgegen*

$utveHn unb fld^ l^ierbel gegenjeltig 3u unterftu^en.

S>te b l e r t e uxib fünfte ^rmee flnb nod^ In ^erül^rung

mit ftdrferem S^inb. ©ie muffen berfud&en, ll&n bauernb nad^

6üboften 3u brdngen. ^abuvd^ \x>ixb aud^ ber fed^ften 5lrmee ber

•Jöeg über bie Wo\d stoifd^en Soul un!^ üpinai geöffnet. Ob
eg J&ier Im Söerein mit ber fedf)ftcn unb fiebenten ^rmee gelingen

toirb, nennengtoerte Seile beg (Begnerg gegen bag ©d^meiser

©ebiet absubrdngen, ift nod^ nid^t 3u überfeinen.

Aufgabe ber fe duften unb ^i^htnten ^rmee bleibt 3u»

ndd^ft bie ^^ffelung ber bor il^rer gi^ont befinblid^en ^rdfte. (£g

ift fobalb alg möglid^ 3um Angriff gegen bie *2Ilofel 3tt)ifd&en Soul

unb spinal unter 6ld&erung gegen biefe JJ^ftungen bor3ugel&en.

S)ie britte^rmee nimmt bie '2HarfdE)rid&tung auf Sro^eg—
Söenbeubreg. ge nad^ ßage toirb fie 3ur Unterftü^ung ber erften

unb 3ti)eiten ^rmee über bie 6eine in loeftlid^er *jRid^tung, ober

3ur Beteiligung an bem Kampfe unfereg linfen §eeregflügelg

in füblid&er ober füböftlid^er 9lid^tung bertoenbet loerben.

©eine *2Haieftdt befel&len bal^er:

1. S)ie e r ft e unb 3tDeite'5lrmee berbleiben gegenüber ber

Oftfront bon *iparig, um fetnblid^^n Hnternel^mungen aug ^arig

offenfib entgegensutreten. (£rfte ^rmee 3tDifd^en Oife unb ^arne,

3ü)eite "JUrmee 3ti)ifd^en *5Harne unb ©eine. geeregfabaHerie«

forpg 2 bei ber erften ^rmee, geeregfaball^rieforpg 1 bei ber

3tDeiten ^rmee.

2. S>le britte ^rmee l^at auf Sroijeg—Söenbeubreg bor3u-'

gelten.

3. S)ie b l e r t e unb fünfte ^rmee l&aben burd^ untnt"

toegteg 93orge]^en in füböftlid^er 9lld^tung ber fed^ften unb fiebenten

^rmee bcn Hbergang über bie obere 'SZlofel 3u offnen. 'Jled&ter

giügel ber bierten ^rmee über ^itri), red^ter glügel ber fünften

^mee über ^ebignt). geeregfaballerieforpg 4 fldrt bor bergJ^ont

ber bierten unb fünften ^rmee auf.

4 ^Uifgabe ber f e d^ ft e n unb fiebenten "^Irmee bleibt

uttberdnbert." —
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9Bel(§e unüberbrMbare ^luft 5tDi{c^en. biefem ^efel^I t)om

5. ©eptember an ble sundd^ft für baS (Banse entfd^eibnnggöollc

erfte 'JUrmee — „6ie fott siDlfd^en Oife urib ^arnc bor ^ariS

berblelben" — unb bcren am ®ranb *2Korln am 5. ©cptember

bereits erreld^ten *3!HarjdP)3leIen (@elte 72)1 3" fpat befolgten,

unmöglid^ 3u befolgen; bie Rettung beg biel 3u fernen ©roßen

Hauptquartiers berfagt mel^r ux\S> mel^r, baS SöerpngniS nimmt

feinen £auf.

3ci& l&abe bamit bie operatibe ^uSioirfung ber (Erftfd^Iad^ten

an ©ambre, *3!Haa8 unh 6emoig bi§ 3ur 6d&meIIe be8 Golfer«

ringenS füblid^ ber *2Harne fortgefül^rt, ein SBilb bon unenb«

lid&em ©onnenglans, l^inter bem aber bereits ein tiefer 6d^Iag«

fd^atten au8 bem Often auftaud^te.

gm Often l&atte ber (Seneraloberft bon ginbenburg feine un*

bergleid&Iid&e 'Stlbf)zxvnlau^hal^n mit ber ^ernid^tung ber ruffi«

fc^en ^aretoarmee in ber SlDalb» unb ©umpffd^lad^t bon Sannen»
berg, bem 1lber«Sannae unferer S^age, begonnen. 5)ie §dlfte ber

l^alben Million ^iRuffen, toeld^e in Oftpreugen eingebrod^entoaren,

loar stoifd^en bem 25. unb 30. ^uguft bernid&tenb gefd)lagen.

S)ie anbere gdifte unter ^ennenfampf fd^ien sundd^ft ü)ie ge«

Idl&mt. 6ie unternal^m nid^tS, um 6amfonomS Srümmer 3u

retten unb fd^ob fid^ nur 3ured&t, 3ur ^bmel^r beS nun auf fie

3urfenben ^Upral^IS.

^nberS ftanb eS in ®ali3ien. 935o]^l toaren bie öfterreid^ifd^«

ungarifd&en Armeen ©anfl unb bon ^uffenberg tro^ entfe^«

lid^er ©eldnbefd^ioierigfeiten über ^raSnif biS bor Dublin unb
über ^amoSf unb ^omaroto gegen <£l&oIm borgebrungen unb
l^atten bie beiben Armeen beS ruffifd^en redeten S^üQtlS in blu^

tigen ^dmpfen bon ©tellung 3u ©tellung 3urüdPgetrieben. ^ber
btn 9^uffenlE)^eren ftrömten unauSgefe^t neue ©ibifionen über

bcn ^ug 3u. ^ad^ berluftreid^em fingen toaren bie Armeen
S)anfl unb bon ^uffenberg d^nbt ^uguft enblid^ unbeftrittene

Qerren beS ©d^Iad^tfelbeS füblid^ ber ^al&nftrede Dublin—(Sl&olm,

ber ßebenSaber beS ruffifd^en redeten QeeregffügelS gegen Öfter«

reid^«Ilngarn.

*sUber öftlid^ ßemberg toar ber fd^lodd^ere re(^te fjlügel beS

öfterreid^ifd^^ungarifd^en g^lbl^eereS nid&t imftanbe geioefen, bem
umfaffenben ^xuä breier ^uffenl&eere ftanb3u]&alten. ^u(^ l&ier

l^atte ber öfterreidfjifd^«ungarifd^e "iUrmeefül^rer burd& fübnen 6to6
gegen ble nörblid^ft« ber brei ruffifd&en, ll^m gcgenübcrfteoenben
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1^ ^lukow

•Hobrin

^ßrest Litowsk

^

\DubnQ,

^Yfno

Maßsiäb

6!i33e 9. 5^r{cgslagc in (Salisicn Cnbc 5lugujt 1914.

Armeen am 25. ^uguft ben 3elb5ug ht<^t>xv^txi, ^ol^l fül^rte ber

©d^tDung ber 6teirer, Ungarn nnb 6iebenbürger sundd^ft tief

in \i(k% 5uerft angefallene 'iRuffenl^eer be§ (5eneraI8 'sRupt, aber

nad^ breitdgigem SRingen gegen bie Hbermarf)t ber bret SRuffen«

l^eere mußten bie öfterreid^er, l^x Sobe erf(§ö))ft, jebod^ unge»

brod^en, auf bie ©tellung öftlid^ bon Cemberg surüd^ge^en.

©d^on am 29. ^uguft griffen y>\z ^^uffenfül^rer 9^ugfi unb

gioanob in breiter ^x(>x\X lieber an. 3)ie 'Stacht 3um 30. ^uguft

fal& il^re breifad^e llberjal^l al8 ^errin beg ©d^Iad)tferbe8. Oft»

galisien toar verloren, bie 5Bu!oti>ina preisgegeben.
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^ber ber sd^e öjterreid^ttd^ungarifc^e Oberbefel^Ig^aber ließ

nod& nid&t öon bem übermdd^tigen 5^inbe log, 3um 6elbftopfer

bereit, um auf bcn übrigen ^rleggfd^aupld^en bcn 6ieg ber

'2Kittemdd)te 3u retten.

^od& einmal bot er im 9iaume Don £emberg, biegmal toeftlid^

ber am 2. ©eptember gerdumten ©tabt mit öerfammelter '^Kad^t

— aud^ S)an!l unb t>on 'iUuffenberg loaren surücfgerufen loorben

— bem übermdci^tigen ^ünbc bie (Stirn.

^uf beiben giügeln umflutet t>on ber ru}fif(f)en 1lbermad;t,

aug taufenb ^unben blutenb nad^ lood^enlangen Mmpfen, aber

ungebrod^en, Derlieg bag öfterreid^ifd&«ungarifd^e S^lb^ttt bag

<Sd)lad&tfelb etioa 3u berfelben 3eit, alg bie ^ntfd&eibung füblid^

ber ^arne im "^löeften l^eranreifte.

S)ie ruffifd^e llbermad^t l^atte fid& alg fo ungel&euer erliefen,

bag bie beutfd^e Oberfte Qeeregleitung bie ^otioenbigfeit er«

fenncn mußte, fofort bem fd&ioer ringenben ^unbeggenoffen bei«

5uftel&en, um einer Söernid^tung begfelben borsubeugen.

^n ber Hngunft ber ©efamtlage fonnte sundd^ft felbft bie

foeben augfid^tgbott begonnene 6d&lad&t Qinbenburgg gegen

9^ennenfampf nid^tg dnbern. —
*iRod) biel tragifd&er berfc^ob fid^ 3U biefer S^it bag ^ilb ber

^riegglage im heften felbft. ^od^ am 5. 6eptember ftieg bie

fransöfifd^e fed^fte ^rmee 'iöXaunourt) bor bem befeftigten ßager

bon *iparig mit bem redeten S^anUn\<i)u^ ber ^^rmee ^lud, bem
IV. 9^eferbeforpg plö^lid^ 3ufammen. S)iefeg btdU toeftlic^ beg

Ourcqlaufeg feine "jUrmee, toeld^e am 5.©eptember bereitg beibe

^orinabfd^nitte überfdf)ritten i}atU, S)amit loar ber furd^tbare

^ampf entfeffelt, ber erft am 10.6eptember 3um ^bfd^luffe ge«

langen follte.

9er getoaltige ©eldnbegetoinn unb bie beifpiellofen ßeiftungen

beg beutfd^en ^infaHI&eereg in 'inXarfd& unb ^ampf bürfen über

bzn geringen ftrategifd^en ©eioinn beg bigj^erigen beut]d}cn Soor«

marfd^eg big über bie '^SXarne l^inaug nid^t l^inioeg tdufd)en.

S>er leitenbe ^zbanfc ber bcut^d^tn Offenfibe loar bie ^bfid^t

geioefen, bag gefamte feinblid^e gelbl&eer burd^ fortgefe^ten ^vuä
auf feine linfe fflanU nad^ <Bübo\Un ab3ubrdngen, 3ufammen«

3upreffen unb über bie 6d^tt)ei3er (Bren3e 3u toerfen. dv toar

nid^t 3ur ©urd^füi^rung gefommen tro§ ber beutfd^en Über«

legenl^eit oon 46 Infanterie« unb 8 ^aballeriebibifionen gegen

39 3nfanterte« unb 4 .^aöaHeriebibifionen ber '©eftmd^te.
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S)ie beutfd&e geeregleitung l^atte — betoufet ober unbetDugt —
barauf berstd^tet, ^inselne feinblidE)e Armeen burd^ (Elnfreiien

bernid)tenb 3u treffen.

•^Keiner liberseugung nad^ mar ein „Sannae" gegen bie fran«

Söfifd&e fünfte "iUrmee unb bie ^ngldnber im *5^aume siDifd^en

©ambre unb "^Haag möglid^, iDie i(§ in bem ^bfd&nitt I (6eite 38

unh folgenbc ©eiten) begrünbet l^abe.

^I^nlid^ bot bag ©tanbl^alten ber fransofifd^en bierten ^rmee
an ber *2Kaag beiberfeitg bon ©eban ©elegenl^eit $u beren *5lb«

brdngen nad^ ©üboften.

^ur bon ber beutfd^en erften unb sioeiten ^rmee tourbe im

SRaume bon ©uife unb (Bt s:!iutntin ber ^öerfud^ gemad^t, btn

Unfen englifd^^fransöfifd^en §eere8flügel einsufreifen. (tv fd^ei«

terte jebod^ an ber Xlngunft ber Söerl^dltniffe, ingbefonbere am
*2llangel einer ftraffen ©efamtleitung.

3m allgemeinen befd;rdnften fid) bie Sinselarmeen beS beut«

fd^en ©togflügelg tDdf)renb ber gansen Offenfibe bon ber unteren

*2Ilaag big über bie ^arne auf ba2 mit unfagbarer *335illengfraft

burd^gefüf)rte S^rad^ten, bie ^uflöfung beg 5^inbeg burd& vM"
fid[)tglofeg S)raufge]&en lj)erbei3ufül^ren.

3)ag gelang nid&t bollftdnbig angefid^tg beg gefd^idten Söer«

^alteng beg (Begnerg, ingbefonbere feiner toeitmirfenben, beioeg«

lid)en Artillerie ber ^ad^l^uten.

S)ie beutfd^e geeregleitung fal^ fid^ im §eeregbefel&l bom 5.6ep»

tember 3u bem (£ingeftdnbnig gestoungen: ^^^in "JUbbrangen beg

gefamten frans öfifd&en §eereg gegen bie ©d^meiser ©rense ift

nid^t mel&r möglid^)."

Sro^bem l^ielt fie aber nod^ an il^rem ©ntfd^lug, btn Jf^inb

burd^ rüdfid^tglofe JJottfe^ung ber Offenfibe totsumarfd^ieren,

feft. 5)er beutfd^e redete geeregflügel (bie erfte unb stoeite 'sUrmee)

foHte ber feinblid^en ^eftgruppe in ^id&tung auf ^ißarig offenfib

entgegentreten. S>ie bierte unb fünfte Armee foHten im Söerein

mit ber fed^ften unb fiebenten Armee bie frans öfifd^e Oftgruppe

nad^ ©üboften brdngen, loobei ber ©ebanfe beg Abbrdngeng bon

Seilen beg ©egnerg gegen bag ©d^tueiser ©ebiet, toenn aud&

abgefd^todd^t — „ift nod^ nid&t 3u überfeinen'* — augbrüdlid^

nod) alg 3tel genannt toivb. S)ag muß fid^ ber Cefer bei 93}ür«

bigung ber grogen ©d&lad&tantfd^eibung, In bie tnir nun ein«

treten, gegeniodrtig l&alten.
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III. Seö Sraucrf))iclg 3t6f(^lu§.

®te S^ta(^f füblid^ ber 95Jarne.

©ie ßage beim geinb.

®ie Beurteilung ber Kriegslage burd^ bie Oberfte öeereg«

Leitung, toeld&e fie am 5. 6eptember btn "jUrmeen be!anntgab,

fteHte fid^ alg öerl^dngnigöoffe Hnterjd&d^ung beg geinbeS l^er-

au8, toeld^e hm beutfd)en Armeen Kampfaufgab^n in bem ^öl»

ferringen füblid^ ber TOame sumieg, bie über *2Henfd^enfraft

gingen, ©ag fie Don ben Gruppen bennod^ gelöft tourben,

bleibt bereu SRubmeSbenfmal für alle 3^it.

^ad^ ber fransöfifd^en S>arftellung ber *iaXarnefd&lad^t, tocld^e

3ur Sal^reSfeier beg „"iöXarnetDunberg'* auf ©runb amtlid^en

•JHaterialg öeröffentlid^t tourbe, toar bie Gruppierung beim ®eg«

ner bie folgenbe (f. aud^ 0eite 53):

S)ie britte ^rmee, ©eneral ©arrail (IV., V., Vl.^rmee»

forpg ol^ne 42. gnfanteriebiDifion, eine Brigabe ber 54.3nfan»

teriebibifion, 65., 67. unb 75. SReferöebibifion, 2. unb 7. Ka«

balleriebiDifion), foHte fid& bon Berbun big 9^ebign^ am Ornain

bereitftellen, ^vont gegen bie beutfd^e fünfte ^rmee.

®ie Dierte ^rmee, ©eneral 2angle be ^ar^ (XVII., XII.,

Kolonial«, IL ^Hrmeeforpg), anfd^liegenb big 6ompuig, füblid^

beg Ornain, %vont gegen bie beutfd^e bierte 'iUrmee.

©ie neunte ^rmee, ©eneral JJod^ (am 29. ^uguft ntn

formiert: IX. unb XL ^rmeeforpg, 42. gnfanteriebibifion, 9Ila«

r^)!fobiDifion, 52. unh 60. ^iReferDebibifion, 9. KaballeriebiDifton),

auf S^ont ßager bon 'SHaill^—©esanne. 6ie follte mit bem XL ^r-

meeforpg unb ber 9. KatoaHeriebibifion ber beutfd^en britten

^rmee, mit bem IX. SUrmeeforpg, ber 42. gnfanteriebibifion

unb "JUaroffobiblfion bem linfen glügel ber beutfd^en smelten

^rmee gegenübertreten. S)er ^eft ber SUrmee (smei ^eferöe«

biDifionen) foIIte sundd^ft in 9leferDe nörblid^ ber "^ube bleiben.

S)le f ünf te ^rmee, ®eneral grand^et b'i£fpere^ (XVIIL, III.,
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I. unt> X. ^rmee!orp§, (Bruppe ber 51., 53. unb 69. ^leferue«

bil)ifion, ^at)afferieforpg 2 mit 4., 8. unb 10. ^aöaHeriebiöifion

unb einer Angabe ber 2. ^aöalleriebiöifion) follte anJcf)Ue6enb

big auf bie Qod^fldd^e nörblidf) ^robing gegen bie beutfd^e

3ü)eite ^rmee unb gegen ben linfen ^^ugel ber beutfd&en er[ten

'JUrmee alg §aupt»6to6gruppe •JUnffteHung nel^men.

5>ann foIIte bie ftarf mitgenommene englifd^e ^rmee (I.,

IL, III. 'JUrmeeforpg, feit 30. "iUuguft neugebilbet, folDie bie ^a«
öaHeriebiöifion 3u 5 ^rigaben mit 5 reitenben ^Batterien) füb«

toeftUd^ Soulommierg anfd^liegen, gegenüber ber '^Hitte ber bzut'^

fd&en erften "jUrmee. gebe englifd&e ^ibifion umfaßte 3 3nfanterie«

b.'igaben, 1 §ufarenegfabron, 2 ^ipionier« unb 1 6ignaIfompagnie,

9 Kanonen« unb 3 gaubi^en«5^^^^^tterien foiDie eine fd^toere

Batterie, ^asu fam nod^ bie 19. gnfanteriebrigabe unb bag

Jliegerforpg mit 4 ©efd^tDabern.

(Enblid^ iDurbe bie fed^fte ^rmee, ©eneral ^aunourt)
(VII. "illrmeeforpg, 45. gnfanteriebibifion, 55. unb 56. SReferbe«

bibifion, ^at)allerieforpg 1), burd& Unterftettung unter Hn ©ou«
berneur bon "^parig um beffen ganse ©treitmad^t alg '^üdlyalt

berftdrft, auf ber ^iRorboftfront bon ^arig 3um SlanUn]to^

gegen bie beutfd^e erfte ^rmee bereitgeftellt. Satfad^Iid^ lourbe

biefe "illrmee am 7. September bnxd) bie ganse 61. •S^eferbe»

bibifion unb allmdl^lid) burd^ auffüllen ber JJrontbeftdnbe mit»

telg aller ^raftioagen beg ^ereid^g bon *5parig, am 8. ©eptember

enblid^ burd) bag ganse IV. ^rmeeforpg (ber britten ^rmee)

fotoie bie 62. ^leferbebibifion ber ©arnifon bon ^arig berftdrft.

©eneral "So^^vc^ Hauptquartier befanb fid^ in ^ar an ber

'^nhc. *2tad) feinem ^lan foHten bie btut]d)cn Armeen in btn

'jRiefenfadE öftlid^ bon "ißarig l&ineinrennen, ben bann bie fran*

Söfifd^en 6togfIügel fd^ließen foHten. ©ie beutfd^e erfte ^rmee,

bie linfg an *iparig mit ber '5Ilarfd^rid&tung nad& ©üboften bor*

beimarfd^ierte, erfannte aber red^tseitig btn feinblid&en *iplan.

6ie meierte btn Söorftoß ber fransöfifd^en fed^ften ^rmee, treidle

aug ber ©egenb norbioeftlid^ bon Wrtani gegen btn Ourcq bor*

brad^, fiegreid^ am 6. ©eptember ah. ^eibe Parteien berftdrften

il^re ^orbflügel na(i) unb nad^ mit allen berfügbaren ^rdften.

S)en 5oi*tgang ber 6d^lad^tentü)idlung gebe id^ im folgenben

tagetoeife, augfüF)rlid) bei ber britten ^rmee, fursgefafet auf

(Srunb ber Sagegmelbungen ber einseinen beutfd^en Armeen für

bie übrige 300 Stiiometer breite (5d)lad)tfront.
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<D3or ber JJront ber beutfd^en brltten ^rmee befanb fld^ bei

ed^Iad&tbegtnn tatfad&lid^ ber red&te Slügel ber fransöftfd^en

neunten ^rntee unter ©eneral fjod) ux\b — burd& eine 2üde \>on

ettoa 20miometer öon i^tn getrennt— bag fransöflfd^e XVlL'^t^

meeforpS ber blerten ^rmee.

^aS Hauptquartier ber fransöflfd&en neunten '5lrmee (©ene*

ral 5od&) toar ^Ieur§. ©ein IX. ^rmeeforpg be^nte fld& mit

bem redeten Slügel big JJere^C^l&ampenolfe anS. ©eine Sor*

l^ut ]&lelt ^oralng^Ie-^petlt. S)er §auptteU beS ^orpg fod&t

iDelter Ilnf§ gegen bag preuglfd&e ©arbeforpg.

SDag fransöflfd^e XL ^rnteeforpg mit ber 52. 9lefert)eblt)l«

flon l^lelt ble £lnle ©emotne—ßenl^arröe—©ommefoug befe^t.

©le 9. ^abafferleblblflon ]tanb bei ^alll^, ble 60. ^eferl^e^

blölflon mar nod^ toelter surütf nörblld^ ber ^ube.

5)le "iUrmee JJod^ follte llnfg ble Offenflbe ber fransöflfd^en

fünften '^rmee burd^ eine Oruppe, beftel^enb aug ber 42. gnfan^

terleblölflon, ber ^aroffoblblflon unb bem IX. ^Irmeeforpg,

(unterftü^en. ^uf ll&rer JJront follte fle unbeblngt ftanbbalten,

big ble ^ortfd^rltte ber blerten "iUrmee red^tg bon ll&r unb ber

fünften ^rmee Ilnfg bon ll^r aud^ bag ^orbred&en ber neun^

ten ^rmee ermöglld^n toürben. ^orl^er foHte fle bag 2ü^
jmlfd&en ll^r unb ber blerten ^rmee, fo gut eg ginge, fd^llegen.

3)le 9. ^aballerleblblflon rüdfte l&lersu big ©ommefoug—*!Öatr^

bor.

^m 6. ©eptember mußte bag XI. ^rmeeforpg, ba^ über

ble ^Irhing unferer Artillerie befonberg flagt, saioralng le

*5petlt, (Scurt) unb ^ormee räumen, ^g befe^te bafür ble ^alb»
ftüdfe füblld^ babon. ^le 9. ^aballerleblblflon behauptet, an
blefem S^age bei (looCe mit einer fdd^flfd^en ^aballerleblblflon

gefod^ten 3u l^aben.

*2Han 5^tte auf ber ^vont *5torm^e—-£enl^rree bag fdd^flfd^e

XII. Armeeforpg feftgeftefft.

Kelter oftlld^ \tanb am 6. ©eptember ber llnfe S^üq^I ber

fransöflfd^en t)lerten Armee, bepel^enb aug einem Seile beg

XVII. Armeeforpg, In §umbaubiae. S)ag fransöflfd^e XVII. Ar*
meeforpg bel^auptet, am 6. ©eptember unfer XIX. Armeeforpg

ftarf mitgenommen unb surüdfgetoorfen 3u l^aben.

S^atfdd&lld^ berllef ber 6. ©eptember bei ber beutfd^en brlt>»

ten Armee mle folgt:
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S!i33e 10. 6(i)Iad)tplon.

®er 6. 6e^)femt)er.

®cr ^agc^öertauf bei bcr brittcn ^rmee.

^eim Obcrfommanbo ber britten ^rmee gingen nod^ in ber

'^Xaci&t bie ^ülntoeifungen ber Obersten §eereglettung Dom 5. 6ep«
tember ein» 3^ biefer 3^it tocir ber Bufammenftoß ber fransofifd^en

^rmee 'JÖXaunourt) mit bem ^lanUntovp^ ber beutfd^en erften

^rmee, ber bereite am 5. 6eptember eingefe^t l^atte, beim Ober«

fommanbo ber britten ^rmee nod^ nid^t befannt. ^an iDugte bie

^Xad^bararmeen, bie am 5. ©eptember feinen 9lul^etag gebalten

batten, um ettoa einen S^agemarfcb Doraug. @ie ftanben am
"^cnb beg 5. September in leld^t^r (äefed^tSberübrung — ü>ie
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gront bcr britten 5lrmee.

äffe ^agc suöor — mit bem Jclnbe, l^auj)tfdci^lici& nur mit

feiner meifterl^aft öermenbeten tDeittolrfenben ^iUrtifferie.

S)le britte ^rmee felbft mar auger ©efed^tgberül&rung mit

bem geinbe. '^ov il[)rem redeten Jlügel ftanb bie 'iUbteilung

b. ^rnim bei Söiffefeneuj feit bem '^htnb subor in gÄl&lung

mit bem JJeinb bei SlamangeS. ^ud^ bor iF)rem linfen g^Ägel,

beim XIX. ^rmeeforpS, mürbe fd)tDacl^e fran3öfifcl[)e ^aüafferie

feftgeftefft.

*23on ber Oberften geeregleitung toar ber britten "^Irmee eine

!^abatteriebit)ifion in ^ugfid&t geftefft tx)Oxbtn, ©ie t)erblieb

aber 3undd)ft nod^ bei ber smeiten ^rmee infolge ber instoifd^en

eingetretenen f^kranberung ber £age bDr ber J^^ont ber xt^
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ten fflüQclavmtcn. S)er ^DJonnarfd&bcfel^l ber brüten ^rmcc

für bcn 6. ©eptember f^^te bcn ^orp8 toelte 3^^^^ tu füblid^er

^id^tung, in ber aßgetnelnen IRld^tung auf 3^rot)«g.

S)ie S^ruppen traten frü^seltig ben ^arfd^ an,

^uf bem redf)ten glügel erreid&te ba3 XII. ^eJert)efor|)3 nad^

fe^r anjtrengenbem *iöXarfcf)e bie ^eingegenb öon ^ötfe unb
le ^egnil. ©eine bon (Bibet im ^nrücfen begriffene 24. '3^eferbe»

biblfion gelangte mittels 9oppelmarfci&eg an biefem S^age biS

^itrti^leg^'iReimg.

S>ag XII. "iUrmeeforpS ging mit ber 32.3nfanterlebibifion über

(Ebctlntrij—"iöatrt) auf ©oub6, mit ber 23. gnfanteriebibifion

über ^uifement auf (Soupe^ (S^age^sieO bor.

JUIS bie Gruppen fid^ im ^ormarfd^ in ber befol^lenen SRid^«

tung befanben, traf beim XII. ^rmeeforpS fübli(^ bon (S:balon8

ein Offisier beg (Barbeforpg 11 Hl&r bormittagS (ah

93erg'ere§ 9 Ubr frül^) mit ber ^itte ein, htm OarbeforpS

Hnterftü^ung '^n bringen. S>ag ©arbeforpg foHte al§ linfeg

glügelforpg ber streiten ^rmee auf 55re«(£]&ampenoife bor«

rüd^en. d^ teilte mit, bag e8 mit feinem llnfen Jflügel bei

'5pierre«'inioraing in fel^r l^eftigem Kampfe gegen ftarfen geinb

\iänbCy ber über (S^lamangeg $n umfaffen fud^te. S>ag General«

fommanbo be§ XII. ^Irmeeforpg melbete barauf 11,30 Xll^r bor«

mittags bem Ober!ommanbo ber britten ^rmee (an 12 Hl^r

mittags), baß „bie 32. gnfanteriebibifion, bereits unmittelbar

unterrid^tet, mit htm redeten S^üqcI üü>a auf ^lamangeS eln^

greife", bag bie ^ufüdrungSabtellung b. ^rnlm „baS borauS»

fld^tlld^ aud& felbftdnblg tun toerbe", unb baß, „augerbem fofort

bie berfügbare ^aballerle ber 23. gnfanterleblblflon mit Artillerie

über ^atrt)—6ommefouS auf 5^te«Sl&ampenolfe angefe^t loerbe".

^a^ ^eneralfommanbo XII fd^d^te — tDol^l sutreffenb — btn

5elnb bor bem llnfen S^üQti beS ©arbeforpS auf etioa eine

3)lblflon tnlt ftarfer Artillerie. S)er ^ommanbeur ber 32. gn«

fanterleblblflon il^atte Instolfd^en felbfttdtlg bie ^arfd^rld^tung

bom ©tragenfreus füböftlld^ bon ©ermlnon auf SlamangeS

genommen, ^le S>lblflon folgte, alS mittags bie ©arbe Cla«

mangeS genommen l^atte, bem llnfen ^'^^9^'^ ^^^ ©arbeforpS,

In jld) llnfS geftaffelt, sum Eingreifen bereit.

Am ^ad^mlttag ging bann bie 32. gnfanterieblblflon .auf

(£rfud^en beS ©arbeforpS gegen bie ©omme smlfd^en *i^ormee

nnh ßenl^arree bor unb ndd^tlgte nad^ ernftem Kampfe gegen-



über btefen beiben Orten, ble Dom ^einbe aufd^elnenb ftarf

befeftlgt unb befe^t tDaren. '

S)urd) ibaS 5Ub3ti)eigcn ber 32. gnfanterleblblflon entftatib

eine fd&neH toad^fenbe ßüde sioijd&en btn beiben ©Iblflonen

beS XII. ^rmeeforpS, benn ble 23. Snfanterleblblflon l&atte

auf Reifung beg (Seneralfommanbog ble alte ^ar)d[)rld&tung

auf €ou}>e^ belbel^alten. 3n blefe finde fd&ob nun ba§ ®ene«

ralfommanbo t)le '^Ibtellung bon ber Pforte (III. ^ataltton

©d^ü^enreglmentg 108, stoel Kompagnien £elb«@renablerregl«

mentg 100 uxü> eine ^Batterie), ble In ber folgenben "Stacht

gegen 2 Ill;r, tobmübe na^ faft ununterbrod^ener 'JKarfd^tdtlg«

feit feit 6 U^v frül&, htn ^alb nörbllci& beg ftarfbefe^ten 3)orfeS

6ommefoug erreld^te. ©le 23. Snfanterleblblflon traf abcnbS In

(^00 le ein unb befehle mit einer ©eitenabtellung (£elb«©rena«

blerreglment 100 uxü> II. Abteilung gelbartlderlereglmentS 48)

6oub^. S)le S)lblflon überfd^rltt ll;r Sagegslel (^oupe^, bermut-

lld^ Infolge be§ Söormarfd&eS be3 XIX. ^rmeeforpg big (Eoole,

ebenfaUg big bal^ln.

S)le Sruppen beg XII. ^rmeeforpg l^atten an blefem Sage

bei fted^enber §1^ 'Slldrfci&e bon über 40 S^Uometer surücfgelegt

tinb ftanben am '^btnb In bler ©ruppen auf einer S^ont bon
25 Kilometern In 5ül&lung mit bem ^elnb.

S)ag ©arbeforpg teilte 5,10 Oi^r nad^mlttagg bem XII. ^r»

meeforpg mit, ba^ eg nod^ In fd^tterem ®efe(§te ftel^e, unb bat

bag XII. Korpg, „über ble 2lnle ßenl^arree—©ommefoug In

fublid)er i^l(f)tung gegen btn JJ^lnb borsugel^en, ba für btn

llnfen glügel ber (Sarbe fonft bU ^eifal&r ber Umfaffung

befiele", r-

ßlnfg bom XII. SUrmeeforpg toar am 6. 6eptember bag

XIX. ^rmeeforpg borgerücft.

S)ag .©eneralfommanbo beg XIX. 'iUrmeeforpg l^atte am 5. 6ep«

tember ahtnb^ burd^ JJllegermelbung Kunbe über ftdrfere felnb«

lld&e Sruppen In £lnle 5^re»(S^l&ampenolfe—*55ltrt)«le^5r<^^Q^^^

erl^alten, l^lnter benen anfd^elnenb Kolonnen Im 'jRüdmarfd^

nad& ^übtn In ber allgemeinen ^Id^tung auf Sro^eg toaren.

®ag Korpg trat am 6. ©eptember In bauernber ^rblnbung
mit feinen 5Xac6barforpg — red&tg XII., llnfg VIII. ^rmeeforpg

ber blerten 5Urmee — btn *5Öormarfd& in stoel Kolonnen an.

S)le redete Kolonne, ble berftdrfte 88. gnfanterlebrlgabe, er*»

reld^te ll&r ^arfd&$lel (Soole ol&ne ^öerül^rung mit bem 5^lnb
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unb in bauembet *23er5lnbung mit ber redeten '3!tad^barblblflon.

S)iefc — ble 23. Snfanterlebiölflon ~ rucfte ebenfaUg am ©pdt«

abenb bl8 in bie ©egenb t)on (Sloole l^eran.

S>ie "öorl^ut ber Ilnfen Kolonne erretd^te bereits gegen *5Hlttag

bag Sagegmarfd^slel, bat "^Rauxa bon TOalfong-en^^l^ampagne

unb norbtoeftlld^.

11 Hl^r öormlttagg ging bom VIII. ^rmeeforpS ^^ItltteUiing

ein, ba^ eg ti)eftll(§ bon Söltrt)«le«5i'^^Qölg, bei (Slanneg, In

ernftem Kampfe ftel&e. ©le 40. gnfanterleblölflon l^atte beg-

^alb bereits au8 eigener (Sntfd^ließung ben "öormarfd^ fort«

gefegt unb tnar gegen btn ilnfen Jf^^fl^^ ^^^ 5^inbe8, ber bor

bem VIII. ^rmeeforj)g ftanbl&lelt, mit il^rer ^öor^ut unb ll&rer

gefamten Artillerie Ing ©efed^t getreten. S)er fommanblerenbe

©eneral beg XIX. ^Urmeeforpg, ber borgeritten loar, ließ in

blefen ^ampf bon 4 Hl^r nad&mlttag§ ab <xvu(^ feine fd&toere

Artillerie au8 einer Stellung füblld^ ^alfon8*en«(E]^amj)agne

eingreifen. S)er ArtlHerlefampf flaute gegen %htnb ab, aud^

beim VIII. ArmeeforpS. S^inblid)^ gnfanterle loar nld^t InS

©efed^t getreten.

S)le Auffaffung ber £age beim XIX. ArmeeForpS am "iihenb

ti)ar: S)er feit 14 S^agen berfolgte ©egner ftellt fld^. (£r muß
fofort fd^arf angefaßt loerben, fonft sielet er ab ober lolrft

fld^ mit liberlegenl^elt auf ble ^ad^bararmee. Auf le^tere Ab«
flc^t beutete ble *mittellung beS VIII. ArmeeforpS {an 4 Ul)V

nad^mlttagg), bag ftarfer Jelnb aller Waffen bon Sübzn l&er

(^rlenne«le«^]&äteau) im Anmarfd^ auf ^itvt)4t''^van^oi2 burd^

^lleger feftgefteHt fei. ©o befal^l btnn ba^ Oeneralfommanbo

beS XIX. Armeeforpg btn elnl&eltlld&en Angriff beS gefamten

^orpg umfaffenb gegen ble Ilnfe 5lan!e beS 5^lnbe8 bor bem
VIII. ArmeeforpS für bcn 7. September 5 Hl&r frül^, melbete

feinen ^ntfd^fug bem Oberfommanbo unb gab btn '2tad^bar!orp8

babon ^enntnlg. —

Oberfommanbo ber 3. Armee.

S)le urfprünglld&e Auffaffung be8 Oberfommanbo^ ber brltten

Armee über ble Sage loar bereits burd^ ble Satfad&e, baß

ftarfer S^inb nörblld^ bon S^tt^dl^amptnoi^t gegenüber ber

(Barbe ftanbl&lelt, unb ble 12 ril^r mittags elntreffenbe '^eU

bung bom Abbiegen ber 32. gnfanterleblDlflon 3ur Ilnterftü^ung

ber ©arbe gednbert toorben.
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5,15 Itl^r nad^tnittagg erbat t>a2 auf bem ted&iten S^ügti ber

öierten ^rtnee fdmpfenbe VIII. ^rtneeforpg „bringenbe Unter«

[tü^ung burd^ mögltc^ft ftarfe Greifte ber britten ^rmee, ba E)ler«

bon bte (Entfd&etbung beS 3^age8 abl^dngig fei".

5Uu8 aßen am 6. 6e|)tetnber einlaufenben Mitteilungen unb

btn bon ben *2Ia(i^bararnieen mel^rfad^ eingel&enben, bring lid^

gel&altenen Hilferufen ging unstoeibeutig ^erbor, bag ber feit

14 Sagen verfolgte ©egner int begriff ioar, fid^ öor ber erften,

StDeiten, britten nnb vierten ^rmee 3U fteffen nnb fogar btn

^ampf 3u fud&en, le^tere§ jebenfallg öor ber smeiten unb öier«

ten ^rmee, bie, nad^ il^ren ^unbgebungen $u fd&liegen, )id^

fd^tDerbebrdngt 3U fül^len fdf^ienen.

S)ag Oberfommanbo ber britten ^rmee orbnete baraufl^in

5,40 Ilbr nad&mittagg an, bag ba2 XIX. ^rmeeforpg in bcn

^ampf einsugreifen l^abe. 10 saXinuten fpdter traf bereite bie

Reibung beg XIX. %vxmdovp2 ein, bag eg felbftdnbig ^uv

Hnterftü^ung beg VIII. ^rmeeforpg bon ber Söortnarfd)ftra6e

in füböftlid&er 9lid^tung abgebogen fei unb ba8 VIII. •JUrmee*

forpg „burd& umfaffenben *JUngriff gegen bie feinblid^e linfe

gianfe unterftü^en toerbe."

3n bcn fpdten ^benbftunben traf bann eine 58itte beg ®ene*

ralfontmanbog beg ©arbeforpg über bag XII. ^rmeeforpg unb

eine fold&e beg ©eneralfommanbog beg VIII. 'iUrmeeforpg beg

gleid^lautenben gnbaltg ein, bag beibe ^orpg in fd^tberem

Kampfe ftünben, unb baß bringenb um §ilfe mit ganser ^raft

gebeten tberbe.

9,45 Itbr ahcnb^ erbat ba^ Oberfommanbo ber 3ibeiten ^rmee

für ben 7. ©eptember bringenb ein (Singreifen ber gansen

britten ^rmee auf 3ere«<Sl^ampenoife.

6o toar bie britte ^rmee abermalg in bie £age berfe^t,

beiben '5Xad&bararmeen l^elfen 3U muffen, ol^ne bag eg burd^

bie £age, toie fie fid^ bon felbft gebilbet b^tte, möglid&i ge^»

toefen lodre, einer ber beiben '3Xad^bararmeen mil gan3er ^aft
bei3ufteben. ^ie Angriffe gegen bie beutfd^e 3ioeite unb bierte

^rmee beioiefen, ba^ bie 5ran30fen nidP)t mebr füblid^ augtoeid^en

iDoHten. Unter biefen Umftdnben erad^tete eg bag Oberfommanbo
ber britten ^rmee alg bag rid^tigfte, bie in ber Mitte 3tDifd)en

beiben *5tad&bararmeen befinblid^e 23. g^fanteriebibifion, bie

am 6. September abenbg Soole eiTeid^te, am 7. ©eptember In
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füblid^er 9ltc|^hing weiter Dormarjd^icren 3u laffen, In ber öoff«

nung, babur^ am mclften auf bie S^ü^d b«3 Jf^tnbeg elnü)lr!en

3u fönnen.

S)er ^ampföerlauf bei ben ^ad^bararmeen.
^cd^tS unb Ilnfg ber brltten ^rmee l&atte fld& ble 6d&Iacf)t

im 'öerlaufe beg 6. September tooU enttoicfelt. (Sine *2Elt«

tellung ber Oberften §eeregleltung, ble bei ber brltten ^rmee
erft In ber folgenben 5taci^t einging, gab btn Armeen funb,

baß nad^ einem borgefunbenen goffrebefel&l für baS fetnblld^e

Qeer ble €ntfdP)elbunggfdf)lad&t angeorbnet fei.

©er Aufruf beS ©eneralg goffre batlerte bom 6. ©eptember

frül& unb lautete: „Qm 5ilugenMltf, too ble 6df)Iad)t um bie

^Rettung be8 "iDaterlanbeg anl&ebt, barf feiner xMtßävtö fd^auen.

^He ^dfte gepren bem Angriff, ber B^^i^üd^iDerfung beS 5^ln-

beS. S>le Sruppe, ble nld^t mel^r borü>drtg fommt, mu§,

fofte tS, toaS e8 toolle, btn erftrittenen ^oben feftl^alten unb
d}tv fterben alS surMtoeld&en. iUngefld^tS ber ^legglage Ift

feine @d[)tDdd&e su bulben."

S)er fran3öflfd[)e §eeregbefe][)l 3um (^genangriff ift l^ereltS

am 4. ©eptember erlaffen tporben (©flsse 8 auf Seite 70).

„1. <£g gilt, ble gefdl^rbete £age ber beutfd^en erften ^rmee
burd^ berelnten Angriff unferer brel Armeen beg Ilnfen öeereg«

flügelg augsunufeen. ^BereltfteHung am 5., Angriff am 6. @ep«

tember.

2. 5lm 5. September abenbg ftelE)en bereit:

a) ble fed^fte ^rmee nörblld^ *22leauj, 3um 93orgel^en über

btn Durcq 3ü)lfd&en £i3t) unb ^a^, ^Id&tung €pteau»SI&lerri),

babel bag ^abaHerleforpg 1;

b) ble ^ngldnber auf £lnle Gl^anglg (an ber ^arne)—Gou«
loimmlerg, JJront nad& Often, ^lid^tung auf *21lontmlraU

;

c) ble f ü n f t e 5U r m e e, mit ftarfem Ilnfen S^üqd, auf ßlnle

^öurtacon—(Sfternao—6e3anne. Angriff norbiDdrtg. ^aballerie»

forpg 2 3ur SJerbinbnug mit btn (Sngldnbetn;

d)bleneunte5lrmee bedt btn redeten ^IüqcI ber fünften

^rmee. ©le l^dlt ble ©übauggduge beg Sumpfeg bon @t. Oonb
unb ble Qod&fldd&e bon @e3anne.

3. »beginn beg ^ngriffg 6 U^r frü^."

C£rgdn3unggbefel&I an ble brltte unb blerte "iUrmee er-

gingen am 5. September frül^

:
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„S>te öierte ^rmee mad^t ^ront xinb vdIxU mit ber brltten

5Urmce sufammen, bie nörblld^ i)on ^eölgn^ 3um Angriff ü)e[t«

tDdrtg t>ovbxi^t;

blc britte ^rmee greift, unter 6ld&erung nad& ^orboften,

ben feinblidE^en Unfen Slugel, ber meftlt(§ ber SUrgonnen öor«

gel&t, an."

S)le 6$Iad^t auf ber 5^^*>^it ^^^ ^^wt](^en

erften 5Urmee.

S)a§ fransöflfd^e ^eferöefor^g (55. unb 56. SReferöebtöiflon),

bie ^orl^ut ber ^^rmee "^llaunourt), ftieg bereite am 5. ©ep«

tember mit bem preugifd^en IV. ^eferbeforpS, ba§ 14 Kilometer

meftlid) beS Ourcq auf £inie ^arcillt)—^eauj gegen ^iparig bedfte,

Sufammen. S)a8 IV. ^eferbeforpS griff, um enblid^ ^larl^eit über

btn S^inb in ber 'iUrmeeflanfe 3U erhalten, am 5. 6eptember

btn ©egner an, tDd]J)renb er Jid) 3u bem am näd^ften Sage

beabfid)tigten Angriff sureii^lfd^ob. 9ie ^i^ansofen iDurben nad^

fd)tDerem ^benbfampf in ilj)re iUuggangSftellungen Sbernt)—

(Suift) um etipa 3 ^lometer surütfgeiDorfen. S)er fransöfifd^e

^ngriffgplan tourbe baburdf) borseitig bloßgelegt.

S^ro^bem blieb bie £age ber beutfd^en erften ^rmee 3undd)|t

bitterernft. S)ie übrigen bier ^orpg ber erften ^rmee ftan^

ben am 5. ©eptember abcnbS nad^ ftarfem ^arfd^ in stpel

giügelgruppen, ted&t§ baS IL unb IV., Iinf§ ba2 III. unb

IX. ^rmeeforpS, am ©ranb«^orin, bei (£^oulommier2 unb

©fterna^, bor il^rer *22Xitte bag *iReiter!orpg b. b. *2Ilarü)i^ bei

(Sourtacon mit ©treifen big ißrobing, auf einer ^^^ntbreite

bon 45 Kilometer bon C^r^ct) bl§ <£fternat). ^ie Cuftlinie bon

^oulommierg big £i3t) an ber Ourcqmünbung betrug 25 ^ilo*

meter, bie bon ^fternat) big ^anteuil, too bie JJ'^iiö^^^^^f^^^^

bung toinfte, tool&l 80 Spirometer t

(griff ber JJ^inb mit llbermad^t aug ^id^tung bon ^arig

an, fo ü)ar loeftlid^ beg Ourcq beuifd^^i^feltg am 6. ©eptember

auf bag II., erft am 7. ©eptember aud^ auf bag IV. ^rmee«
forpg, nid&t bor W)tnb beg 8. ©eptember aud^ auf bag III.

unb IX. ^rmeeforpg für ben <£ntfd^eibunggfampf 3u red^nen.

'S)a3ti)if($en lagen bie tiefeingefd&^nittenen Sdler ber beiben

'SHorinbdd&e, ber Warnt nnb be^ Ourcq unb ein toirreg ©tra«

feenne^, bergauf, talab, meift quer 3ur notmenbigen ^orbioeft«

•SHarf^rid^tung.
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^ov ber ©übfrottt ber erften ^rmee mar red&tg bie JJul^lung

mit hcn (£ngldttbern, llnfg mit ber fransöflfd^en fünften ^rmee,

btn alten ©egnern feit ^ong nnb ^l&arlerol, am 5.©eptem5er

toleber erlangt toorben. Würben fle ble bler bentfd&en ^orp2

fo ol^ne tDeltereg abslel^en laffen? *5öürbe 518 sull^rem <£ln»

treffen bag IV. ^eferbeforpg ftanbl^alten fönnen? fragen bott

©d^ld^falgfd&mere.

^od^ In ber ^a^t ergingen bit ^efel^le Mud2 an feine

t)ler ©übforpg. ^Ig ndd^fte gllfe foHte baS II. ^rmeeforpg auf

belben klügeln beg IV. ^leferbeforpg eingreifen, ble übrigen

^orpg balbmögll(§ft. ©d^toad^e ^ad^l&uten unb bag ^aDaüerle«

forpg unter elnl&eltUd^er 2eltung beg ©eneralg t). b. 'iaiartol^

mußten, fo gut eg ging, ble (Engldnber unb ^ansofen am *5petlt»

^orln unb an ber ^arne aufl^alten, big ble €ntfd&elbung

toeftlid^ ber *51larne gefallen mar.

^m 6. ©eptember griff *5Ilaunourt) mit its>ci ^ovpB

nörblldy unb mit einer 3)lt)lflon füblldö ber ^arne Jan.

©ein ^aöaüerleforpg fud^te ble beutfd^ '^torbflanfe 3U um»

faffen. ^ag preußlfd^e IV. "Jleferöeforpg lieg fld& fd&rlttmelfe

naii) bem Ourcq surüdtragen. 'mittag traf auf feinem Ilnfen

giügel meftlld& bon 2i5t) bereltg ble 3. gnfanterleblblflon beg

IL 'JUrmeeforpg ein. Neffen 4. gnfanterleblblflon erreld^te big

3um '^henb ben redeten ^lügel ^ludfg bei (Etabign^. ©le ßlnle

CctaDlgnt)—ßljt) mürbe nunmel^r unerfd^ütterlld^ gel^alten.

S>ag IL '5lrmee!or))g moHte am '2Ilorgen beg 6. ©eptember,

el&e ber "iRüdfruf eintraf, ben ®ranb«*3Horln überfd^relten, um
auf breiter ^vont ble <£ngldnber ansugrelfen, ble Im ^albe

Don ^rect) unb füblld^ big Söaubot) (smlfc^en Soulommlerg unb

*!prot)lng), melt l^lnter ber Im goffrebefe^l verlangten 2lnle, bcn

beutfd^en Angriff abmarteten, ftatt felbft borsugel^en.

•slUg ble Sommern am Vormittag fe^rtmad^ten, folgten ble

(Sngldnber borfld&Hg nur big 3um ©ranb«^orln belberfettg

' bon (Soulommlerg unb ließen aud^ ba^ IV. ^rmeeforpg ah'»

jlel&en, öon ber Kletterei unb fd^mad^en "^Üad^l^uten unter (Seneral

b. b. 'JKarmlö getdufd^t unb in (B<i)a(i) gel&alten.

©leld&seitlg mle ^ludf'g II. ^rmeeforpg mar am 6. ©eptember

frul& and) bag ^abatterleforpg unb bag IV. "iUrmeeforpg, el^e

eg abberufen mürbe. In SRld^tung auf *5problng Dorgebrungen.

S)ort flaffte ble 2ürfe smlfdP^en btn (Sngidnbern unb ber fran«
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5öflfdf)en fünften ^rmee. 2)ic beutfd^en Gleiter fttegen bi§ ^JJro«

Ding t)or wnb 5cbrül)ren emftltcf) ble linf QlanU ber fransöfifd^en

fünften ^rmee, ble feit *22lorgen gegen ^lucfg Ilnfe JJ^^geU

gruppe, bag III. unb IX. ^rmeeforpg, Im "iöorgel^en mar.

^u2 flegrelc^em Angriff abberufen, 30g ba2 IV. ^rmee«
forpS über ^ebalS unb S^oulommlerS — an ber engllfd^n

ffront entlang — unbel^elllgt 3ur ncntn ©d^lad&t jenfeltS beg

Ourcq ah. S)le (Entfernung bon ^ißroblng über (Soulommlerg

—£a 5^^tHöug«3ouarre—Grout) big €tablgn^ betragt nxelj^r

alg 80 Kilometer. Unb bod^ tourbe bort am redeten S^üQtl ber

Ourcqfronl bag IV. ^rmeeforpg für btn nad^ften 'iötorgen er»

toartet unb toar red^tseltlg unb flegfrdfttg ba,

^ludEg Ilnfe glügelgruppe, bag III. unb IX. ^rmeeforpg,

fdmpfte am 6. September auf ber ^vont (Sourtacon—€fternat)

$ufammen mit ^ülotDg red&tem Qlüqd, bem X. ^rmeeforpg,

gegen btn 4 ^orpg (9 S)lblflonen) ftarfen linUn S^üqü ber

fransöflfd&en fünften ^rmee; unb ging, alg bag III. unb IX. ^r»

mee!orpg surütfbefol^Ien tourben, In ber folgenben 'Jlad^t big In

ble £lnle £a 5^i^te»©aud&er—*2HontmlraU surüdf. 5Red^tg babon

bddu *2Harü)l^, mit feinen 9^eltern, einigen fd^toeren Batterien

unb fd^tüad^en ^ad&l^uten bon gnfanterle, erfolgreich btn (Eng«

Idnbern eine ^rmee bortdufd^enb.

^ud^ ber Ilnfe ^^^gel ber fransöflfd^en fünften ^Irmee be-

gnügte fld& mit ber ^efe^ung ber llbergdnge über btn ©ranb«

^orln.

^ereltg am ^benb beg 6. ©eptember toar tatfdd^lldö ble

©efal^r beg fransoflfd^en ^lanUn]to^tS QtQtn ble beutfd^e erfte

^rmee bel&oben. ©eren Dberfommanbo melbete über btn Sageg«

abfd^luß In botter SBel&errfd^ung ber £age an ble Oberfte §eereg«

leltung: „©le erfte 5lrmee \tanb l^eute mit jtoel ^rmeeforpg

nörblld^ ber 'jQXarne in l&artem Kampfe fübioeftlldf) bon (Srou^

gegen ftarfen, aug ^arlg borgegangenen 5^lnb, in btn b<^

bon t)er 6übfront surüd^gerufene IV. ^Urmeeforpg morgen ein«

greifen fott. *mit btn belben ^orpg l^reg Ilnfen ^lügelg betfte

ble erfte ^rmee ^tutt ble ^lanU ber stoelten "iarmee."

S)le sioelte SUrmee am 6. September.

S)le stoelte ^rmee trug am 6. September btn Angriff über

ben ^etlt-'^Horln über ble ßlnle <2H.ontmlralI—'SHoralng-Ie^'fpetlt

big i$um (Branb»'2Hotln bor. gi^r borgefd&obener red^ter ^iüqtl,
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bag X. ^rmeeforpg, ging, al8 bte ^acf^barforpg ber erften ^rtnee

abberufen tourben, befe{)lggemd6 bon (Efterna^ In 'iRid&tung

auf ^ontmirail surüd. 9led)tg rücftoartg bon i^m tDurbe ba8

VII. ^Urmeeforpg borforglid^ l&inter ben redeten glügel gefd^o»

ben, für htn boraugfic^tlic^en gaU, baß bie beiben ^ad)bar«

forpg ber erften ^rmee nod^ loelter norbioeftiDdrtg abbefol[)len

iDürben.

S)a8 X. "Jleferbeforpg nal^m ba§ surüdfgel^enbe X. ^rmeeforpg

am *225albe fübllcf) bon £e ©ault, etüKi 10 Kilometer füböftlid^

bon '3Jlontmtrail auf unb brad&te bag Vorbringen ber ©tog«

gruppe ber fransöfifc^en fünften ^rmee, bie mit oorgesogenem

unb berftdrftem redeten J^^gel über Sfternat) auf 'JHontmirail

borsubrüden fud^te, bei 2t (Sault 3um ©teilen.

*2Öeiter öftlid^ brang gleid^seitig ha^ preugifd^e ©arbeforpg

am 6. September über bag ©umpfbedfen bon ©t. ®onb gegen

bie Cinie ©esanne—Sßitr^^le^gran^oig bor unb brüdEte ben

linfen glügel ber fransöfifd^en neunten ^rmee, bie 42. 3n«

fanteriebibifion, bie TOaroffobibifion unb bie linfe ö^Ifte be2

IX. ^orp2 big über ben Snbvanb beg ©umpfeg bon ©t. ©onb
3urüdf. S)er linfe QluQd ber neunten ^rmee lourbe bamit

böHig in bie ^bü)elj)r gemorfen.

S>er ©efamtangriff beS fransöflfd^^englif^en linfen §eereg«

flügelg lourbe alfo bereite am erften ©rogfampftag 3um ©teilen

gebrad)t. 3>ie rütfldufigen Veioegungen ber über btn ®ranb«

•SHorin borgebrungenen beutfd^en ^orp8 IIj IV, III, IX unb X
tourben nid^tSbeftotoeniger bom ©egner alg ersioungene (Erfolge

ber Offenfibe ber ^eftgegner bon blefen eingefd^d^t. —
S)ie beutfd^e Oberfte §eeregleitung toar überraf<i^t bon bem

Söegsiel&en beg III. unb IX. ^orpg bon ^lurfg linfem JJlügel,

bon bem fie erft erful^r, alg bie ^Betoegung bereits im ®ange
toar. ^m tatfdd^li^d^en ©d^lad^tberlauf gemeffen, l^dtte toenigfieng

ein ^orpg 3ur ©tü^ung beg fd^toer angegriffenen redeten Siw'

geig ber 3iDeiten ^rmee füblid^ ber *2Ilarne ol&ne ©<i&dbigung

ber ^ieberftanbgfraft ^lurfg gegen *2]Xaunourt) unb bie (Eng-

Tdnber berbleiben fönnen. S)ag an3uorbnen, mdre ©ad^e ber

Oberleitung getoefen. S)iefe aber mar — in ßujemburg.

S)ie bierte ^rmee.

£infg bon ber beutfd^en britten *5Urmee trat bie bierte ^rmee
am 6. ©eptember 3um 'illngriff über btn Ornain gegen bie
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Clnle €ourbemangeg—^eDlgnt) fübtoattg an. ^r ll^r ftanb,

ettoa an hex ^al^nltnle ©omputg—Sourb^mangeS'— SBlegmeg—
©ermaise bie unerfd^ütterte, nur auf 53efel;l SoffreS aug bem
jRaume t)on 6eban abgesogene ftansöfifc^ vierte ^rmee, t>on

linfS nad& red^tg bag XVII. ^rmeeforpg (Big (Sourbemangeg),

bann bag am meiften erfd^ütterte XII. 'sUrmeeforpg, bag kolonial»

forpg Cöauclerc—^legmeg) unb bag II. ^rmeeforpg (^Xaurupt
—6ermat3e).

S)er (£inbrudf \x>av bei bem btn 6ad^fen benad^barten preu«

glfd^en VIII. ^rmeeforpg jundd&ft ber, ba% ber ^elnb 3u ber-

3ti)eifeltem (Segenftog anje^te, toell er nld^t mel&r toelter fonnte.

!5)er l&efttge ^Iberftanb bc8 JJelnbeg gegen htn fraftboü

auf ber gansen ^i^o^^t borgetragenen Angriff ber blerten ^rmee
unb ber 'mittagg feftgeftellte ^öormarfd^ einer felnblld^en 5)lbl«

[Ion bon <Bnt>zn l^er (Anfang 2 Ul^r nad&mlttagg 12 miometer
(üblldf) *iöltr^) änbtvtt Inbeffen ble ^nfd&auung über btn S^inb.

S)er Ornain tourbe an ber gansen ^J^ont ilberf^rltten, auf

bem linfen fflüQtl ber blerten "jUrmee errang bag VI. ^rmee»
forpg, bon 'Jtettancourt—^D^erg auf SRebign^—^lUerg^^auj«
Söenlg borgel^enb, Im B^f^^inw^narbelten mit ber fünften 'iUrmee

blutigen <£rfoIg. SBelbe Orte fielen In beutf^^e Öanb. S)er

fransöflfd^e ^erld&t beseld^net bm ^ampf smlfd&en bcn belben

blerten Armeen alg l&art.

S)le fünfte ^rmee.
S>le beutfd^e fünfte ^rmee l^atte, burd^i btn ^rgonnertoalb

unb toeftlld^ begfelben borrürfenb, big süm 5. 6eptember btn

^aum ©Ibrt)—2^rlaucourt erreld^t. 6le fd^ioenfte bann oft^

märtg 3um Angriff gegen ble fran^oflfd^e brltte ^rmee ein,

red^ter ^lüQd gegen Söltterg«auj«5öentg, llnfer glügel bei @t.«

^nbre, Söerbun mit einem ^rmeeforpg leidet umfteHt.

Sl^r Gegner, ble fransöflfd&e brltte %mee unter bznt neuen

Oberbefel&Igl^aber, ©eneral ©arrall, burd^ Abgabe beg IV. ^r*
meeforpg nad^ "iparlg unb ber 42. gnfanterleblblflon beg VI. "iUr«

meeforpg 3ur ^rmee god^ lool^I bermlnbert, aber In feiner

^elfe butd) ble borauggegangenen ^ampfioo^n erfd&üttert, trug

befel^fggemdß ben Angriff geigen ble beutfd&e Ilnfe ^lanU über

^eau36e an ber *3llre burd^ bag bemdl&rte VI. ^rmeeforpg bor.

^ad& fd^toerem, big In ble S>unferi&elt fortgefül^rtem ^ampf
tourbe ble fransöflfd^e ^xont empflnblld^ oftiodrtg 3urüdfgebrüdft,
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Sana/nieux

Dottaumotif
e

Stnmer

SR33C 14. S^lac^tplan. 2fwnt ber fünften ?lrmce.'

tro^ teS gerungenen Söotftoße^ einer 'JleferöeblDlflon aug *5kr«

\>xiXi gegen bie ^erblnbung ber fünften ^rntee über gppöcourt.

^ad^ ber ^benbmelbung ber beutfd^en fünften ^rmee follte ber

Angriff ber fünften ^rmee am folgenben borgen mit bem 3^^^^

•sBar^le^^hic fortgefeftt »erben, "^ox^. ber blerten ^rmee toar
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!)ler3u ba8 XVIII. ^eferöeforpS sur "iöerftdrhing be8 rechten

5IügeI3 ber fünften "iilrmee für ben Angriff auf £almont

—

^l^arbogne sugefagt. S)crt ftanb ©arrallg linfer 5^ögel. @ar«
rail erwartete mit ©pannung baS im anrollen au8 ßotl^rtngen

begriffene XV. "iUrmeeforpg.

©er 7. September.

Oberfommanbo ber brltten ^rmee.

S)er ^rmeebefel&t ber britten 5Urmee trug ber £age, toeld^e ble

felbftdnbigen <£ntfd)lüffe ber ©eneralfommanbog XII nnb XIX

gefd^affen l^atten, 9ledE)nung, fotoeit bag möglld^ ü)ar. (£r orbnete

für bie 23. g^fanteriebiDiflou bie frülE)3^itige gortfe^ung beg

*2Harfd&eg in füblid^er ^lid^tung unb bag "iöorgel^en ber 23. ^e-
feröebiDifion, bie am 6. ©eptember abenbg bie ®egenb x>on

"ilbise erreid^t l^atte, mit btn anfangen big in bie Oegenb öon

5öatri) an,

S)ementfpred^enb uxir aud^^ ba^ Oberfommanba ber bierten

^rmee berftdnbigt toorben: S)ie 23. 3nfanteriebibifion, über

©ompuig bormarfd&ierenb, toürbe fid& babei 3um Eingreifen gegen

t>tn g^einb bor bem XIX. ^rmeeforpg bereithalten.

3)er Oberften öeereSIeitung iDurbe gemelbet, bag bie '^Ib«

fid^t ber ^rmee für bcn 7. ©e)?tember fei, toeiter ansugreifen,

ober, fattg ber S^inb toeid^e — iDomit beim Oberfommanbo
ber britten ^rmee gered&net tDurbe — , in füblid^er *5Rid^tung

loeiter 3u marfd)ieren.

Einer anbeten ^luffaffung tourbe bag Oberfommanbo ber

britten ^rmee, alg 3 Ill^r frül^ bie frül&er ertodl&nte Sölitteilung

ber Oberften geeregleitung einging, ba^ für l^eute bie Entfd^ei«

bunggfd&lad^t für fdmtlid^e feinblid^e 5^ere angeorbnet fei.

10 Minuten fpdter, 3,10 Ul&r frü^ melbete baS XII. 9^eferbe*

!or))g, bag eg auf Erfud^en ber 32. gnfanteriebibifion unb ber

2. <5arbe«3nfanteriebiDifion 1 ^^^^^^^tllerieregiment unb ein

l^albeg Bataillon fd^ioere ^db^auhi^^n naä^ ^iffefeneuj in

^arfd^ gefegt l^abe, unb baß ber SReft ber 23. "iReferbebiDlfion ber

32. gnfanterieblbifion 3unddJ)ft biß 6öub6—Oerminon folge unb
fic^ bort ebenfallg 3um Eingreifen ber^itftellen foHe.

4 Hl^r bormittagg erbat bag Oberfommanbo ber 3ü>eiten "JUr«»

mee, ba eg feinen redeten glügel bor ftarfem geinb l^abe 3urürf«

biegen muffen, ber linfe S^uqü ber 3ü)eiten ^rmee aber offenfib

98



bleiben foUe, bie fofortige Unterftu^ung buvii^ alle verfügbaren

Gräfte ber brüten ^rmee.

S)le 3 Xll^r frül^ eingelaufene ^Hlttellung ber Oberften

geeregleitung l^atte boHtge ^larl^ett über ble £age ge*

brad^t. ©anad^ toar ber JJ^inb am 6. 6eptember bor ber

erften, i)a>ütcnf brüten unb öterten ^rmee allgemein 3ur

Offenflbe übergegangen unb ]tanb Im begriff, bzn Eingriff

am 7. September fortsufe^en. demgegenüber glaubte bag Ober«

fommanbo ber brltten ^rmee beiselten bafür forgen ju muffen,

ble au8 ber Gruppierung be^ XII. ^rmeeforpg ent\tanbtne.

Bd^xoä^z in ber ^ufftellung bei 6ommefoug augsugleld^en,

unb stoar um \o me^r, alg aud^ ble 23. SHeferbeblblflon bei

ll^rem ^ormarfd^e am 7. September frül^ fid> auf ^nruf ber

2. @arbe«3nfanterieblt)lflon unb ber 32. gnfanterleblblflon aug

eigener (Snifd^lle^ung beranlaßt gefe&en l^atte, sundd^ft 'jUrtlHerle

unb balb aud^ g^fanterle blefen 3)lblflonen berfügbar 3u mad^en.

3)lefe ^erl^dltnlffe erforbertcn ein Eingreifen be3 Oberfom*

manbo2. ^undd^ft fd^len Infolge be8 felbftdnblgen QanbelnS

ber 32. gnfanterlebibiflon ble 'JHöglld^felt i)erl&anben, baß ber

5elnb in ber 'JKltte ber brltten ^rmee burd^ftoBen fönnte.

S)e3l&alb iDurbe 5,45 Ul^r öormlttagg ba^ XII. ^rmeeforpg ange«

iDlefen, bon ber 23. gnfanterleblblfion 1 gnfanterlereglment

unb 1 Abteilung J^lbartiUerle bei (^oole, ober fallg infolge beg

InstDlfd&en fd&on angetretenen ^ormarfd^eg nld&t möglld^, bei

©ompulg 3ur ^öerfügung beg Oberfommanbog 3u belaffen. ^o
3u tDurbe öom ©eneralfommanbo XII. 'iUrmeeforpg ble ^b«
tellung ©oube beftimmt.

^ug bemfelben ©runbe erl^ielt bag II. Bataillon Snfanterle»

regimentg 134, blglj)er an ber rüd^todrtlgen ^erblnbung ha
^rmee berioenbet unb Im ^nmarfd^ auf (El^älon^ begriffen,

bom Oberfommanbo bcn ^efel^l, auf ^oole 3u marfd^leren, U)o

eg boraugfld;tlld^ 2 "UIJ)r nad^mlttagS eintreffen fonnte.

7,45 Ul^r öormlttagg melbete ba2 ©eneralfommanbo beg

XII. ^eferbeforpg, bag feit 6,30 Xl^r bormlttagg ein ftarfer

fran3öflfd&er (Gegenangriff aug Senl^arree I^erau3 Im ©ange fei.

S)ie gan3e £age fd^len eg je^t gebleterlfd^ 3u forbern, ba^
ble 23. gnfanterleblblfion In ll^rem befol;lenen "iöormarfc^ In

füblld&er 9lid^tung angel^alten ioürbe, um fle nld^t, auf fl(§

allein angeioiefen, einem ettualgen Angriff ftarfer felnbll<^r

^rdfte aug füblld^er SHld^tung aug3ufe^en.
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(£ln ©eneralftabgoffisier beg 05er!ommanbo8 tourbe 7,45 Uf^v

öormlttagg mit blefer ^niDelfimg sunt XII. ^rtneeforpg borge«

\anbt ©leld&seltig löurbe bog XII. ^Referbeforpg (ol&ne ble 24.SRe«

ferbeblblflon) beauftragt, auf btn gölten nörblic^©Dmmefou8 ben

©d^u^ ber Itnfen glanfe ber redeten Armeegruppe 3u übernei^meu

mit bem gleid^jeitigen ginioeig, bag auf eine Unterftu^ung bon
Often i^er burd^ bie 23. gnfanterieblbifion sundd^ft nld^t $u

red^nen fei.

S)iefe 3ti)eifad^e ^inmlrfung beg Oberfommanbog fam aber

angefid&tg beg bereit? auf ber gansen S^ont entbrannten ^amp«
feg nid^t mel^r bott 3ur ©eltung.

®er ^ampfberfauf bei hzn einseinen ^orp8
ber brüten Armee.

^ei Sagegbeginn iDurbe bon btn Gruppen ber borberften

©efed^tglinie ber Qcinb mit feinen Qaupttrdften sutreffenb in

ßinie 5^i*^^^^^inpenoife—©ourgangön—6emoine—gerbiffe auf

©runb ber S^agegerfunbungen angenommen. S>ie im Saufe beg

6. 6eptember eingetroffenen ^lad^rid^ten bon 'SlicQtvn ufü).,

foioeit fie bm Gruppen befa.mt lourben, loiberfprad^en fid^

allerbingg.

S)ie 32. gnfanteriebibifion ftanb am 7. 6eptember feit 6 Xll&r

bortnittagg bei ßenl^arröe im Kampfe gegen einen (Gegner, ber

aug ber Wd^tung bon 5öre«(SI&ampenoife 3um Angriff bor«

gerüdft toar.

IDag XII. SReferbeforpg l^atte am 6. September abtnb^ Abise

unb 2t 'JHegnil, 15 Miometer nörblid& bon €lamangeg, erreid^t.

^od& in ber "^tad^t tuar ein gelbartiHerieregiment unb ein l^albeg

Bataillon JJw&artiHerie auf ^illefeneuj 3ur Xlnterftuftung ber

32. gnfanteriebibifion borgefanbt loorten.

S>te 23. "Sleferbebiblfion ging am 7. September frül^s^itig

in 2 Kolonnen in "^lid^tung auf 'iJillefeneuj unb ^atv\) bor.

3ur Hnterftü^ung ber 32. gnfanteriebibifion tourbe bag ©re«

nabier«5Referberegiment 100 mit 1 Batterie beg ^eferbefelb«

artitterieregimentg 23 linfg bon ber 32. gnfanteriebibifion, il&r

unterftel&enb, eingefe^t. *2lod& toeiter linfg lourbe bie Cüd^e 3ur

23. gnfanteriebibifion burc^ bie ^aballerie ber 23. ^leferbeblbi*

fion mit einer ^Batterie gefd^loffen, ettoag fpdter aud^ nod^ ein

loeitereg Bataillon 3ur (Sidjierung ber linfen JJlanfe ber 32. gn«

fanteriebibifion an biefe |)erangefü]^tt, ba fid^ ber geinb an
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ber 6omitte, beten Unfeg Ufer ftar! bon t!)m befe^t irar, 511«

(el&enbg berftdrfte.

^ie 23. 'jReferbebiblflon fd)lc!te bon ^atr^ au8 auf ble ^unte,

bag ble 32. gnfanteriebibiflon tiörblid^ bon £en^arröe unb

bte "iUbteilung b. b. ^ipforte nörbUd& bon 6ommefoug in fcfitoerem

Kampfe ftanben, ll^re geß)artlllerle Im Srabe, o^ne SRüdEfid&t

auf ble fe?)lenben ©edfungStruppen, auf (SommefouS bor.

6le felbft fd&Iog big 5um ^mcnb in ben 92)albftüc!en nörb«

lld> bon 6ommefoug auf. g^re ^rtltterle ntü^te fld^ bergebeng

bcn m^i^^ *2tac^mlttag über, ble ^euerüberlegenF^elt über ble

felnbllc^e gu erlangen. S)le melte, offene ^btm berF)lnberte

ein üjeltereg geranfül&ren ber eigenen Batterien. 6le mußten

ben ^ampf auf toeüeftmöglld^e (Entfernung fül&ren. S)le fran«

3öflfci^e Artillerie nu^te ll^re »elt größere ©d^ugmelte — l^ler

lole auf bem gansen öftlld) anfc^llegenben @d)lad&tfelb — melfter«

baft aug. S)ag gab l>ler ber ^iHXarnefd&laci^t gerobesu bag

6eprdge.

Aug ber unterlegenen Celftung unfereg ^elbgefd^ü^eg l)eraug

tDurbe ber mannl^afte ^ntfc^Iug beg Oberfommanbog geboren,

am ndd^ften frul&eften borgen mit bem 'iSaiomtt auf ber gansen

©d^lad&tfront 3U ftürmen, um ble ^trfung ber fransöflfd^en

Artillerie möglld^ft augsufd^Ilegen.

S)le 23. gnfanteriebibiflon erreichte mit ber ^orl^ut 7,30 lll&r

bormlttagg ^ompulg. ^elm §eraugtreten In ^Id^tung §um»
baubllle erl^lelt fle aug bem ^albftucfe füblld^ 6ompulg leb«

bafteg gnfanterle« unb ArtlHerlefeuer. S)le ^orl)ut enttold^elte

fld^ belberfeltg beg ^ultgba<f)eg. S)ag ®rog bog 3u rec^tg um«
faffenbem Angriff aug. 'Steuer ^einb, bon 6übioeften ^er ein«

grelfenb, sioang balb 3ur €ntü)lcflung toelterer Strafte in blefer

9^ld[)tung. 3)le gnfanterle litt babei ftarf unter felnblld^em

Artlllerlefeuer. 3^^ ^^^ f<i&nett fld^ entiolcfelnben ^egegnungg«

geferf)t fe^te ber JJ^^^t^ immer ftdrfere ^dfte ein. Qlnter ber

23. gnfanteriebibiflon lourbe ble blgl^erlge redete ©eltenbedung

6oube, toeld&e 10 Ul^r bormlttagg bom Oberfommanbo bem <Sene«

ralfommanbo XII. Armeeforpg „fü^* Augnu^ung beg taftlfd^en

^i^folgg" 3ur Verfügung geftellt toorben toar, 3undd^ft alg

^orpgreferbe bereltgeftellt, ble berfügbare fdE)tDere Artillerie,

I. Bataillon JJwßartlllerlereglmentg 19, lourbe norbioeftlld^ ber

Station ©ompulg elngefe^t.

S)le 23. gnfanteriebibiflon fam nur langfam bortodrtg. ©ag
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feinblld&e, ftünblld) antoad^jenbc ^rtillerkfeuer lag ^d^toer auf
bem Salfeffel bon ©ompiilg, bte §l^e »ar erftlcfcnb.

S)er Fotnmanbicreube ©eneral be8 XII. ^rmeeforpg, ©eneral

ber gnfanterle b'<£lfa, tourbe, al8 er fidf) j^erfönlld^ bom
<3tant>t beS fd^toeren ^ampfcg über5eugte, bertounbet, bcl^ielt

aber ble ®efe(§tgleitung ol^ne jebe llnterbrecf)uttg In ber ganb.

^I)nllcf) ernft tole bei 6ompulg ftanb e§ beim Itnfg anfcf)Ue«'

genben XIX. ^rtneefor))g, btWen red&ter ^lügel etiDa 41/2 km
öftlicf) 6otnpuig fd)toer fampfte.

S)ag XIX. ^rtneeforpg toar mit Sageganbrud^ gleid^Seitig

auf ber gansen JJront in bcn ^ngriffSfampf eingetreten. ^Ig«

balb [teilte fid^ aber l&eraug, ba^ bie urfprünglid&e "iUbfld^t, bie

fetnblirf)e gianfe umfaffenb ansugreifen, nid&t 3u beriDirflid^en

iDar. ^ereitg 8,30 Hl^r bormittagg mußte bag ©eneraüommanbo
bei 2a *^ert^e«5^rme btn ahänbcvnbcn ^efel^l geben:

„^em Angriff toirb bit 'iRid&tung nad^ €>nbtn gegeben."

S)ie £üdfe red^tg 3ur 23. ^nfanteriebibiflon fottte beim toei«

teren fiBorgel^en allmdl^lid^ gefd^Ioffen werben, bie 40. gnfanterie«

bibifion mit il^rer linfen gdifte bag 3wf<ii"i^i^^ti)ir!en mit bem
VIII. ^^rmeeforpg, bag bie gö^en bon §uiron angriff, bauernb

im ^uge bel^alten.

^ie feinblid^e ftarf überlegene Artillerie bra&^U bag ^or«
gel)cu beg XIX. Armeeforpg in bem toeUigen, mit größeren unb
Heineren "^Balbltüden bebcdUn ©elanbe big 8 Ill^r bormittagg

5um 6te5en. 3ü)ifd&en btin redeten giügel beg XIX. Armeeforpg

unb ber 23. gnfanteriebtbifion, bie aug 6ompuig borrüdfte,

flaffte eine 2Mt bon sundd^ft etioa 4,5 Kilometer. *iHud^ in ber

'SHitte ber (Befed^tgfront litt bie eigene S^lbavtillmt ftarf unter

bem geuer ber an ^al)l unb 6(5uBtt>eite ftarf überlegenen feinb«

Iti^en Artillerie.

Auf bem linfen ^lü^el beg XIX. Armeeforpg griff bie 40. gn»

fanteriebibifion mit toirfunggboHem Artilleriefeuer gegen einen

Jtarfen feinblid&en gnfanterieangriff ein, ber fid^ bon Sübtn
l^er entlang ber Shmftftraße gegen guiron, btn redeten S^üQtl

beg VIII. Armeeforpg, bortodrtgfd^ob.

5)ag XIX. Armeeforpg fül&rte ben "iöormittag über btn ^anip\

im allgemeinen abtoel^renb auf ber JJront unb berftdrfte feinen

redeten S^üQtl red^tseitig, bereitg 10 Hl^r bormittagg, burd^ feine

^eferbe. IDer Ctinbrud bom ©tanbe ber 6d^lad^t toar tro^

ber ©d^ioere beg ^ampfeg ein burd^aug suberfid^tlid^er.
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3)le Beurteilung ber Cageburd^ ba§ Oberfommanbo
ber brltten ^rmee gegen 'iQXlttag.

©arnlt ftlmmte aud^ ta^ Urteil b^8 Oberfommanbog überein,

bag fid; auf bie ^iöXelbungen Don ber Kampffront unb auf bie

JJllegerfeftftellungen, toeld&e 3toif(f)en 9 unb 11 Ul&r üormittagS

eingingen, grünbete.

3>ie bem Oberfontntanbo bireft nntev^UUtt ^liegerabteilung 22

l^atte mit 3 ^lugseugen btn gansen <Raum 3n)if(§en i>tn Linien

§ere « (Sl&ampenoife—^lanc^—^6rt) im heften unb Söitrt)«le«

grauQOig—Brienne«le«^l&äteau im Often auf eine Siefe bi8 200

unb 250 Kilometer auggiebig erfunbet unb big 3um Söormittag

beg 7. 6eptember feftgeftettt:

1. ginter ber feinblid>en ^ngriffggruppe im 9laume bon gere*

Gl^ampenoife, bie in ber ^Hgemeinrid^tung auf ßenl&arr^e bor-

rüdt, finb nur *5öagenparfg bei (£ubt) unb füblid^ erfennbar.

©onft ©eldnbe beiberfeitg ber 6eine \)on 9^omittt) big S^rot)eg

bom geinbe frei. Keine (Eifenbal^nberftdrfungen toalymel^mbar,

Bal^nl^öfe aber boH rollenben *2Haterialg.

2. Soor ber ^Sltitte ber britten "iUrmee im 9taume bon *2Haillt)

eine Kaballeriebibifion mit ftar!er "SUrtillerie unb ettoag ^xv*

fanterie. S)a^inter nidjtg. *325ege über ^rcig füblodrtg bom
Jfeinbe frei.

3. ginter J^inbgruppe bei Söitri)^le«5^anQ0ig ftarfe S^ruppen»

maffen, teilg rul^enb, teilg im ^nmarfd^ über SBrienne, bei 9^og»

na^ in S>ibifiongftdrfe. Sieger SBal^nberfel^r über *iöenbeubreg

unh 2^rot)eg auf Brienne. 3üge bid&t l^intereinanber. SSal^n«

5öfe mit roßenbem *2Haterial überfüllt, ßeersüge toefttodrtg.

^ad^ allebem glaubte bag Oberfommanbo, bCL%

bie im ^nfd^lug an bie 2. ©arbeinfanteriebibifion fed^tenbe

32.3nfanteriebibifion, unterftü^t burdjSeilfrdfte ber 23.<Referbe-

bibifion, in ber £age fein toürbe, bem erneuten *23orbringen beg

JJeinbeg galt 3u gebieten,

ein gegen bie "^iHitte ber britten ^rmee gerichteter S>urd^brud^g*

berfud^ Swndd&ft nld^t 3u befürd^ten ftanb, unb

t>a2 im Söerein mit ber 23. gnfanteriebibifion fed^tenbe

XIX. ^rmeeforpg, im Bufammenioirfen mit bem VIII. ^rmee-
!orpg, fid^ genötigt fel;en fönnte, nid^t angriffgmeife aufsu»

treten, fonbern subörberft nur abtoel^renb.

^ngefid&tg beffen fd^ien eg einerfeitg na(^ ti)ie bor ratfam, bie
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gauptfrdfte ber 23. ^eferDeblölflon an ble ©trage Söatrt)—
6ommcJou8 l)exan$u^icl)tn, ti)le bieg fd^on an biefem *22lorgen

7,35 Hl^r angeorbnet toorben toar, anbrerfeltö iDurbe ber gegen

•SHlttag elngel^enben fSKelbung beg XII. 5Urmeeforp8 über ble

crnfte £age ber 23. gnfanterleblblflon bei 6ompulg feine über«

trlebene Söebeutnng suerfannt.

^Id^tgbeftotDenlger selgt ber ^ampföerlauf bl8 3um *2Hlttafl

be2 7. 6eptember, tele beriDlcfelt ble ©efed^tgfül&rung Im großen

an blefem S^age toar. 6le tonrbe burd^ ba8 gllfebebürfnlg ber

9Iad^barn unb ben 2^dtlgfeltgbrang ber l^öl&erenfdci^flfcl&engül&rer

3u gleld^en Seilen beftlmmt. (£rfd[)tt)erenb traten l&lnsn ble große

5rontentti)lctIung ber brltten ^rmee (50 Kilometer), ble huvd)

t>a2 XII. ^rmeeforpg |^erbelgefül&rte ©rupplerung, mit ber ble

^ampfteltnng 3u red^nen gestonngen loar, ble loed^felnbe ^e«
urtellung ber £age burd& ble Kampftruppen nnb unsdl^llge

(Slnsell^elten, beren (Sriodl&nung Hn S^al&men ber 3)aryteIIung

überfd^reltet, unb beren 6umme erft t>en inneren Biif^^^wx^^"

l^ang In ber Kampffül^rung plaftlfd^ barftetten toürbe.

Snbberlauf be2 Kampfeg am 7. 6eptember.

^luf bem redeten ^lügel ber brltten ^rmee fam ber Angriff

ber 32. Snfanterleblblflon bei *2Iorm6e—ßenl^arree gegen über«

legene S^int>t^fxa\tt sunddP^ft noc^ nld^t bortodrtg. 6dmtlld^e

9leferben mußten elngefe^t loerben.

£lnfg babon erreld&te ble 23. ^leferöeblölflon ben ^nfd&luß an

ble 32. gnfanterleblblflon unh toleg, In ben Kampf elntretenb,

btn Angriff ftarfer felnblld&er Krdfte toeftlld^ öon 6ommefoug ab.

Kelter öftlld^ tourbe ble 23. gnfanterleblDlflon ]^auptfdd&Ild&

burd^ bag 5^uer ber borsüglld^ aufgefteüten felnblld^en Artillerie

gestoungen, fld^ mit ber crfdmpften Clnle auf ^ogen füblld^

Don 6ompulg 5u begnügen, gelnblld^e (Gegenangriffe lourben

jebod^ allenthalben bon ber Infanterie blutig abgeiolefen.

(Sans dl&nlld^ toar ble (Befed^tglage am *5tad^mlttag auf ber

gefamten ^ront beg XIX. Armeeforpg.

6o ftanben am ^ad^mlttag beg 7. ©eptember alle berfüg«

baren Stelle ber brltten Armee In l^eftlgem Kampfe, obne baß

infolge beg ftarfen felnblld^en ArtlHeriefeuerg entfd&elbenb

großer 'iRaum nad^ bortodrtg getoonnen toerben fonnte, todl&renb

In ber ^Kltte ber Armee tttoa bon 6ommefoug big 6ompulg
eine große, nld^t gefd[)Ioffene ßüdfe flaffte. S)le elnslge, no^ In
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ber ganb beg Oberbefel)lg6aberg betlnbUd)e ^Referüe, ble 24. ^e»

ferbeblbtflon, mar norf) nörbli^ bcr TOarne Im Sünmat^^ unb

fonnte erjt am 6pdtabenb mit ben anfangen ^benat) an ber

^marne, mel^r alg SOmiometer bon ber 6ci&lad)tfront entfernt,

erreld^en.

Beurteilung ber £age burcl> ba^ Oberlommanbo ber

brüten ^rmee am ^htnb beS 7. ©eptember.

3)er Oberbefe]&lgv)aber l)atte Im Söerlauf beS 7. 6eptember

ettt>a ble folgenbe ^nfd^auung über ble ^ampflage gewonnen:

S)le brüte ^rmee l&atte am 7.©eptember l^r erftrltteneg ^ampf

*

felb auf ber gansen JJront hzl^aviptct unt> fransöflfd^e Angriffe

erfolgreld^ abgemel&rt, toal&renb bcr red)te ^lügel ber stoeiten

^rmee bor frdftlgem Angriff auS ^ipariS ^ttrag surücfgenommen

tDorben toar. Süu^ ble beutfdie blerte ^rmee l&atte fld^ ftarfen

felnblld&en lUnJtürmen auggefe^t gefel&en. -iBelbeg sufammen

feftlgte ble ^nnal&me, bag ble bon goffre gefud^te (£ntf(^elbungS«

]dola^t am 7. 6eptember JJortfe^ung gefunben l^atte, unb lieg

bermuten, ba^ e2 ber fransöflfd^en geeregleltung gelungen »ar,

3ur Bebrol&ung ber redeten beutfd^en §eere§flanfe ftarfe Strafte

In ber ©egenb bon 'iparlg sufammensusleljien. ^ar ble§ ber gall

unb bafür fprad^ ber Hmftanb, ba^ fd^on am 6. September Stelle

ber erften unb stoelten ^rmee am *jpetlt«'5Horln«^bfd&nltt In

][)arindtflgem Kampfe geftanben Ifeatten, unb ba^ ber gllferuf

ber stoelten ^rmee: „Balblgeg (Eingreifen ber brltten ^rmee

toeftlld^ 5^re«Gl&ampenol{e brlngenb erforberIld^** erflang, fo

burfte ba^ Oberfommanbo ber brltten ^rmee fld&er fein, ba% ber

©egner unmöglld^ auf feiner gansen ^^^ont mit 1lberIegen]E)^lt

auftreten fonnte. 3)em Oberfommanbo ber brltten iUrmee fd^len

fonad^ ein energlfrf)er Angriff au8 ber beutfd^en JJront I&erau8

als bag gebotene mittel, ble ^bfld^ten beg JJelnbeg 3u fidren,

feine Stellung ba^ too fle fd^toad^ fein follte, 3u burd&bred^en unb

auf blefe ^elfe btn überlegenen Angriff ber JJransofen gegen

btn redeten beutfd^en Qeeregflügel 3u parieren. S)a6 bieg uu'^

bersüglld^ gefd^el^^n mugte, lag auf ber §anb, unb sioar nld^t

nur angefld^tg ber bebrdngten erften unb smelten ^rmee, fon»

bern aud^ In SRüdffld^t barauf, ba% ble brltte ^rmee In ll^ren

Oefed^tgftellungen bem JJ^lnbe in unmittelbarer ^dl^e gegen»

überftanb. €>o entfd^Iog fld^ ber ©eneraloberft ^rl^r. b. gaufen,

ble gnltlatlbe 3u ergreifen unby um auf ©runb ber (Befed^tg*
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cvfa^vungen öont 6. unb 7. ©eptember ble taftifd^cn Söer^dlt-

niffc tnöglld^ft günfttg für unfere Waffen 3u gcftalten, ben 3n«

fanterleangrlff ber *33}lrfung ber frans öflfd^en Artillerie mög*
lld^ft 5u entslel^en. 3^^ blefem B^Jede fd^len e8 geboten, bcn

6turm auf t>cn nal&en ^elnb Im ^iOXorgengrauen ansutreten unb
mit bem ^Bajonett bl8 In ble f«lnöllci&en Batterien l^lneln burd&«

Sufül^ren. fjn blefem 6lnne trat ba^ Oberfommanbo an ble

•Stad^bararmeen l&eran, erbat fld^ Dom Oberfommanbo ber stoel«

tcn "jUrmee ble *2Hltü)lrfung ber 2. ©arbelnfanterleblblflon, fotole

bon ber blerten Armee ble beg VIII. ^orp8 unb erlieg auf (Brunb

ber getroffenen Sßerelnbarungen unb ber angebeuteten ^rtod«'

gungen 6 Ul)V ahenb^ bm Armeebefel^l für bcn 8. ©eptember.

3)lefer orbnete ble ^ortfe^ung beg Angriffs auf ber gansen

g^ront ber Armee an. Hm ble felnblld^e ArtlHerletolrfung mög«
Ild^ft au§3ufd^alten, foHte Im *5aiorgengrauen angegriffen unb
mit bem ^aionttt bx^ in ble felnblld^e Artillerie burd^geftogen

loerben.

S)le 2. (Barbelnfanterleblblflon ber sioelten Armee unb ble

32.gnfanterleblölflon tourben bemOeneral ber Artillerie b.^lrd^"

badf), bem fommanblerenben ©eneral be8 XII. ^Referbeforpg,

unterflellt.

^el ber fo gefd^affenen redeten Oruppe foHte ble 6omme
4,30 Hl^r bormlttagg, bei ber llnfen ©ruppe beg ©eneralS ber

gnfanterle b'(Elfa ble 58al&nllnle siolfd^en ©ompulg unb "iöltr^»

le«5J'<i"9ölg ö Xll^r bormlttagS überf^rltten iDerben.

S)er ^ampfberlauf bei btn übrigen Armeen
am 7. ©eptember.

S>le erfte Armee.

Auf bem beutfd^en redeten §eeregflügel l)atU ble erfte Armee
ble ll^r burd^ btn ©egner gefd^affene emfte £age am 7. ©ep«

tember bereits gemelftert. 3)er ^ampf ll^rer redeten glügelforpS

(II. ArmeeforpS unb IV. 9leferbeforpS) fd^rltt Infolge beS red^t«

seltlgeu (Eingreifens beS IV. ArmecforpS auf bem redeten S^ügtlf

cma gegen eine £lnle öftlld^ ^lanteull—'JHeauj gut fort.

S)le belben ^orpS beS llnfen giügelS ber erften Armee (m.

unb IX. ArmeeforpS) toaren Im Anmarfd^ nad^ bem ©d^lad^tfelb

toeftlld^ beS Ourcq. S>er Angriff foHte tagS barauf mit AuSfld[)t

auf Erfolg fortgefe^t merben.
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(SotDeit ble 3)ar)tellung nad^ ^er ^benbmelbung ber erften

5Uuf bem fransöfifd&en Ilnfen glügel traf am 7. September

bie 61. ^ReferbeblDiflott ein, mit ber ^al^n nal^e big an ba^

@efe(f)tgfelb beförbert. gi^r XlmgeJ)unggDerfud& auf bem ^orb«

flügcl fcf)etterte. S)er Sag hvad)tc bie ^ransofen nur tpenlg nad&

bem Ourcq 3U borioartg.

3)lc ftarfen i>(tut\d)tn Waffen, ble Jenfeltg begfelben Im 'imarfd&e

norbtt)eftti)drtg t>on btn ^Hegern feftgefteUt tDurben, gaben 3u

benfen. 6ci^on je^t xoav eg flar, t>a^ eg ben (Engidnbern, ble mit

ll&ren brel ^orpg unb einer ^aöallerleblDlflon faum über btn

©ranb^'JZlorln öortodrtggefommen loaren, nld^t gelungen toar,

•mitte unb llnfen giügel ^Iuc!g füblld^ ber ^Harne $u hinbcn.

2)te (Sngidnber ftanben am %hcnb : I. ^orpg unb ^aöallerle«

blölflon bei (Ei&olft), IL ^orpg öftlld^ (S^oulommlerg, III. ^orpg

norbtoeftlld^ bat)on, bld^t baöor bag 9lelterforpg öon ber '2KartDli3.

S)le stoette ^rmee.

S>er ^bmarfdf) ber 3ur beutfd^en erften "^Irmee gel^örlgen

^rmeeforpg III. uxü> IX. nad^ bem 6d^Iarf)tfelbe tDeftlld) beg

Ourcq toar offenbar bcn felnblld&en QlitQdvn nlcf)t Derborgen

geblieben. S)er llnfe glügel ber fran3öflfd;en fünften "iUrmee ging

beg^alb um fo entfd^lebener In *iKld)tung auf sniontmlrall unb

toeftlld) baöon bor. gi^r JJül^rer, ber ©eneral grand^et b'CEfperet)

fe^te feine gauptfrdfte gegen bag red)te ^^ügelforpg ber 3tDelten

^rmee (X. ^rmeeforpg) an. 3>lefeg l&lelt fld; unter erl&eblld^en

SBerluften nod; boriodrtg bon 'JKontmlrall. 9led^tg bon lf)m

fingen bag 9lelterforpg b. "iHld^tl^ofen unb ble Söorl&uten beg

VII. 5Urmeeforpg btn €>to% auf. S)al^lnter befehle bag VII. ^rmee«

forpg btn S)olIan«^bfd^nltt bon (E1^^3t) an ber 'JHarne big über

Jontenette I)lnaug alg ^btoei^rflanfe.

Ctnfg bom X. mrmeeforpg l^lelt bag X. 9leferbe!orpg füblid^

beg *5petlt«^orln In l^artem ^ampf ble Dörfer öftlld; bon

le ©ault.

^nfdfillegenb brang bag ©arbeforpg über bag 6umpfbeden
bon 6t. ©onb flegreld^ bor unb toarf ^o^S *5nXaroffoblblflon unb
IX. ^rmeeforpg In ble Söertelblgung.

(General grand^et b'(£fperet) mugte fogar fein X. "iUrmeeforpg

nad& red&tg berfc^leben, um ^od&g llnfem fflüqcl galt 3u geben.
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3>at)urci^ fcl^ti)dd)te er toleberum feinen eignen Ilnfen (Sto^flügel,

ber toor *2HontmlraU sunt €>ttl^tn tarn,

gmmerl^ln toar ber 7. 6eptember für ble beutfd&e stoelte ^rmee
ein \^xx>txcv Kampftag, ^^v rechter glügel rx>ax nad^ bem ^b»
marf(§ ber belben '5Xa(f)barfi)rp8 ber erften ^rmee auf ble W)"
toel^r angetDlefen. ^ur ll^r llnfer glügel mad^te — banf ber l&eute

fcf)on fül^lbaren Hnterftü^ung burd^ ble ©ac^fenarmee — gort«

fc^rltte.

5)lc £age ber fransöflfd^en neunttn ^rmee, fotoelt fle gegen

ble ©ad[)fen fdmpfte, Ift fd&on bei ber S:agegfd&llberung ber brltten

^rmee gefennseld^net. @le toat nld[)l günftlg. gi^r ^erluft toar

Ingbefonbere burdf) ble fd^toere Artillerie fel^r l[)od^, bod^ blieb

ble galtung beg redeten glügelg feft. S)le 9. ^abaHerleblblflon

erfüllte l^re Aufgabe, Aufred^terF)aItung ber Söerblnbung mit

ber fran5öflfd&en blerten Armee.

S)le blerte Armee.

5>le beutfdP)e Dlerte Armee fe^te btn Angriff am 7.6eptember

fort. Qarter ^ampf tobte auf ber gan5en gront bai gansen 2^ag

über. S)er redete glügel fdmpfte fld& über ble ^Ifenbal&n füb«

öftlld^ bon 5öltrt)«Ie«gran5ol8 bortodrtg unb loleS Gegenangriffe

beg ^olonlalforpg ab. S>er llnfe glügel ber blerten Armee brang

bei *tpargn^ unb 6ermal3e über btn ^anal bor.

Am 8. September foHte ble ganse blerte Armee bei S^ageg»

grauen toelter angreifen, red^ter glügel belberfeltS ber ^unft«

ftrage ©lanneg—(Epteau^^aoulb, llnfer glügel In Wd^tung

auf Söafflncourt. S)a8 XVIIL 9leferbeforpg follte red&tg nthen

bem 3ur fünften Armee übergetretenen VI. Armeefor^8 ln(5egenb

norböftlld^ bon 9leblgnt) In btn ^ampf ber fünften Armee ein«

jgrelfen.

S>le fünfte Armee.

5)le fünfte Armee fd^ob fld^ an ble fransöflfd^e ©tettung In

ßlnle Calmont— Söaubecourt—^eau3ee—gppöcourt l^eran unb
lieg sundd^ft ll^re fd^ioere Artillerie gegen ble ftarfberfdE)an3te

gelnbegftellung lolrfen.

31^r V. Armeeforpg begann jenfeltg ber ^aaS bm Angriff

auf ble ©perrfortg Sro^on unb 5parod&eg bei 6t. *2Illl&leL

5)le fünfte Armee beabfld^tlgte 3undd^ft bag *5Öorgel^en ber

blerten Armee ab3utoarten.
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Iiacrblicf.

60 ergab ber sioelte ©ro6famj)ftag ettoa folgenbeg ^ejamtbllb

:

^uf bem beutfd^en dugerften redeten ©d^Iad^tflügel rang ^lud

mit 6S>lblfloncn gegen 6 fransöfifd^e toepcö beg Onrcq auf

12 Kilometer breiter ©d^Iad^tfront. 6eln ^abaIIerle!orj)§ ^telt,

Derftarft burd^ eine balbe gnfanterlebibiflon, bag ganse englifd&e

gelb^eer (6 gnfanteriebiblfionen unb 1 ^abatteriebiötfion) fern

ber Gntfd^etbung. 31/2 bentfd^e S)tbifionen toaren im ^nmarfd^,

ben 6ieg meftlid^ be2 Ourcq ju fidlem.

ßinfg \>on ^lud toel&rte fld^ ^üloü) mit 7 gnfanterie« unb 2 ^a«

öafferiebibifionen gegen 14 fransöfifd&e gnfanterie*» unb SVa ^ci»

DalleriebibifIonen (fünfte ^rmee i;nb brei S)ibiiionen 5<>d^8) auf

30 Kilometer breiter gront (^ard&aig—^ttemant). ^iReferben

^atte ^ülotD nid^t me^r 3U ertoarten.

gn ber '^llitte griff gaufeng rechte ©ruppe mit 3 S)ibijionen

5 gnfanterie« unb 1 ^aballeriebibifion Jfod&g erfolgreid^ an.

©eine linfe ©ruppe ftanb mit 3 S)ii)ifionen gegen 2 S)ibifionen

ber fransöfifd^en bierten ^rmee im *iUngriff8fampf. ©efed&tgfront

50 Kilometer. €ine ^ibifion toar nod^ im ^nmarfd^.

•iUuf bem linfen beutfd^n ©d^iad&tflügel fdmpfte bie bcut\(i)e

bierte ^rmee mit 8S)ibifionen gegen 6S)ibifionen ber fran«

Söfifd^en bierten "ilrmee auf 40 Kilometer breiter ^xont unb ber

beutfc^e ^ronprins mit 8 ^ibifionen gegen 7 S>ibifionen ©ar«

railg auf 25 Kilometer breiter Dftfront. 9^eferben loaren beutfd^er^

feitg nid^t mel^r ju ertoarten.

Hber bie Kampftage beim ©egrter ber britten ^rmee am
7. ©eptember mad^t ber fransöfifc^e ^erid^t nad^ftel^enbe ^n»
gaben

:

JJür ben 7. September befal^l ©eneral god^ ^bmel^r gegen

bie preugifd^e ®arbe burd& baS IX. ^rmeeforpg, bag fpdter bor«

bred&en follte. S)ag XI. iUrmeeforpg l^atte fid^ in btm bon il^m

befe^ten ^albgeldnbe 3u bel^aupten. ^g foHte fpdter gegen

(Slamangeg borrüdfen, red^tg bon il^m follte eine ^Referbebibifion

bie gölten fübli^ unb loeftlid^ r>on ßenl^arree befe^en unb bie

53ad^übergdnge bon ßenl^arröe, SBaffimont unb Qauffimont be«

l&aupten. S)ie 9. ^aballeriebibifion bei ©ommefoug bel&ielt ir)ren

geftrigen ^luftrag, Söerbinbung mit ber bierten ^rmee auf

le ^öleij^^Siercelin unb nac^ bem £ager bon *2naiIIt) $u Italien,

tDo fid^ bie Söorrdte ber bierten ^Irmee be^anbax.
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S)er ^crld)t bcr xKunUn *iUrmee fd^llbert ben ^ampf auf ll&rer

JJront al2 Jcl^r i&eftig, bejonberg ^ebt er bie ^Irfung ber fdd^fl«

fd&cn fd)iDeren Artillerie E)erbor. 2)ag frans öjlfd^e IX. 'iUrtnee«

forpg lj)abe fe]5)r frdftigen unb erfolgreid&en *225iber{tanb gelelftet,

ble 9. ^aballeriebiöifion bei 'iQXaiat) l^ren Auftrag öollftanblg

erfüllt.

S>le fransöflfd&e blerte Armee melbet über btn 7. ©eptember

besüglld^ ll^reg llnfen QIüqcI^: ^It unferem dugerften llnfen

giügel beg XVII. Armeeforpg Ift ble fdd&flfd&e 23. Infanterie»

blbljlon (XII. Armeeforpg) Ing Oefed&t getreten, ba^ XVII. Ar«

meeforpg l^at Im iibrlgen *58oben gegen baS fdc^flfd&e XIX. Armee«

forpS getDonnen. —
Am mittag be§ 7. ©eptember tuaren Offlslere beg ©rogen

Qauptquartlerg mit ber "SHelbung beim Oberfommanbo ber brlt*

ten Armee eingetroffen, ba^ (Se. 'JHajeftdt ber ^alfer nörbllc^

©ulppeg l&alte unb ble Abfld^t l&abe, nac§ (Sl^älong ju fommen,

um bem berb efe^lgf)aber ber brltten Armee AIIerl^öci^|t feinen

befonberen S>anf augsufpred^en für ble auggeseld^neten £el»

ftungen unb (Erfolge ber brltten Armee In bzn vergangenen

S^agen. ^eg loelteren l^atUn fle mitgeteilt, ba^ 6e. 'JHaieftdt

ber S^alfer beabflc^tlge, am 7. September abenbg In dl&älong

•^tad^tquartler 3u nel&men, um fld& am 8. 6eptember 5ur siDelten

Armee 3u begeben. S)er baraufl^ln 3u ©r. 'JHajeftdt bem ^alfer

entfanbte ©eneralftabgofflsler beg Oberfommanbog ber brltten

Armee erftattete '^Helbung über ble Sage bei ber brltten Armee
ux\b geftattete fld^ 3u bemerfen, ba^ eg aug ©rünben ber ©Id^er«

l^elt nld^t ratfam erfd^lene, ble Unterbringung für ble '3Xaci^t

3um 8. September In (Eplong Ing Auge 3u faffen. — ©e. 'öla»

jeftdt ber ^alfer fel&rte baraufl^ln nad^ ßujemburg surücf.

®er 8. 6e))femt>er.

9leci^te Oruppe ber brltten Armee.

S)er Angriff aller brel 3>lblfionen ber redeten Gruppe ber

brltten Armee Im 'SHorgengrauen beg 8. September l^atte öollen

(Erfolg.

S)le 2. (Barbelnfanterleblblflon nal^m *2Xormee Im Kampfe
gegen Stelle beg fran3öflfd&en IX. Armeeforpg. S)le 32. gnfanterle*

blblflon, berftdrft burd^ ®renabler«9leferl)ereglment 100 ber

23. ^eferbeblblflon, brang In fd^nelblgem Bajonettangriff In ßen-
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^arr^c ein unb mad^te In I;eigem Ortgfampf, bcfonberS um btn

3d5 berteiblgten mr<^^of, sal^lreic^e (Befangene Dom fransöfifd^en

XI. ^rmeeforpg, nal^m anfd^lleöenb bie Sollen füblid^ beS 3)orfeg

unb eroberte bort sal&lreid^e '2Ilafd&lnengeü)el&re unb 22 ©efd&ü^e

(nadP) etnselnen Sagebüd&ern fogar me^r al8 30 ©efd^ü^e). ^a«

toon fonnten fpdter nur 7 infolge eingetreteuer ^ferbeberlufte

surücfgefül^rt loerben.

Leiter linfg ftürmte bie 23. ^iHeferbebiDifion bie feinblid&en

Stellungen in £inie gauffimont—©ommefoug uaci& fd^ioerem

Kampfe unb arbeitete fid^ bann über loelligeg Qügelgeldnbe mit

bem redeten ^lügel auf 'SHontepreui, mit bem linfen auf ^öXailliE)

3u bor. S>er entfd^loffene Bajonettangriff l&atte auf ben ^ünb
— 9le[erbetru|)pen, 60. ©ibifion — fid&tbaren (Einbrud^ gemad^t,

ü)ie bie sal^lrei^eu (Befangenen bttur\bütn,

S)ie brei S>ibifionen ber vcdt^'-m (Bru))pe festen bann biS

mittags ben Angriff gegen bie Salranbungen füblid^ beg Söaure*»

bad^eg fort, bie 2. (Barbeinfanteriebibifion beiberfeitS ber ^unft»

ftrage nad^ 3^re«(S:i^ampenoife, bie 32. gnfanteriebibifion auf

(Sonnantrao, bie 23. 9le{erbebibifion nal^m 'iöXontepreuj unb bie

^albftüdfe oftlid^ babon.

1,30 Xll^r nad^mittagg traf beim Öberfommanbo ber brüten

^rmee baS bringenbe ^rfud^en ber sioeiten ^rmee ein 3u euer*»

gifd^em SBorgel^en ber redeten (Bruppe ber brüten ^rmee füböftlid^

an gere«Sl^ampenoife borbei, „ba ber Jfeinb btn redeten glügel

ber sioeüen "^Irmee 3U umfaffen brol^e unb ^^eferben nid^t mel;r

borl^anben feien". S>iefem JJunffprud^erfud^en loar fd^on 9,30 Ul^r

oormütagg baS münblid^e ©rfud^en ber 3ü)eiten ^rmee ooran«

gegangen, bag bie Armeegruppe bon S^ird^bad^ nad) ^efteu ein*

fd&loenfe, um btn linfen fflüQÜ ber fd&toer fdmpfenben 3tDeiten

Armee 3U entlaften. S)er ©eneral b. A. bon ^ird^bad^ erfldrte

fid^ aud^ grunbfd^lid^ bereit, bem Anfud^en 3u entfpred^en, mußte

nur 3undd^ft erft bzn \taxUn 5einb bor ber eigenen gront 3urüdf»

toerfen. S)ag Oberfommanbo ber brüten Armee gab baraufl&in

alg 9^id&tlinie bem ©eneral b. A. bon ^rd^bad^:

„*?n}ir muffen berfud^en, Anfd^lug an bie 3n)eüe Armee 3u

bel[)alten. kleine ©(^toenfung uad^ heften fd&abet uid^tg. Bei

toefentlid^er Berdnberuug Reibung an bag Oberfommanbo."

S)emgemd6 befal^l (Beneral b. A. \>on ^ird&bad^, baß feine

Armeegruppe bzn (Begner über bie £inie 5ere«(£^ampenoife—

füblid; unb füboftlid^ (S:onnantra9 3urüdtDerfen foUte unb faßte
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für fpdter ba^ (Sliijc^tocufeit bcr Armeegruppe In fübtoeftUc^er

^lid^tuncj ln§ Auge. Söom Oberfommanbo ber brltten Armee
tourbe ber stoelten Armee geanttDürtet, baß ber Angriff ber

reiften ®ruppe ber brltten Arm>»e In ber geiDünfd&ten ^^Id^tung

bereits Im SöoriDdrtgfdE)relten begriffen fei.

Au(i& tt)urbe bom Oberfommanbo ber brltten Armee ble 24. *3le^

ferbeblblflon, toeld^e 3u SöXlttag mit ber Söor^ut *33atr^, mit bem
©ro2 6oubron unb (Sermlnon erreld&te, bem ©eneral bon ^Ird^«

bad^ iDleber unterfteüt. 3)abel louibe ll&m bebeutet, ba^ ange«

Jtrebt koerben muffe, ba^ XII. Armeeforpg lieber In fld^ 3u ber«

einigen, unb beSl&alb ble 24. SReferbeblblflon nad^ bem redeten

giügel 3u fül^ren. 3m loelteren Söerlauf ber Operationen follte

ba^ gefd^loffene XII. *iReferbeforp8 ttleber ben redeten glügel ber

brltten Armee bllben. ©eneral b. A. \>on ^Ird&bad^ 30g bcnn
aud^ ble 24. ^eferbeblblflon nad^ ber notioenblgen mel^rftünblgen

SRa\t nad) ununterbrod^ener ^arfd^tdtlgfelt auf '5lormöe ^eran.

3n3ü)lfd^en loar fur3 bor "iöXlttag bei bem (Seneral bon ^Ird^-

bad^ ble Reibung eingegangen, ba^ ftarfe felnblld^e ^aballerle

fld^ bon Buben l^er ber Oegenb füböftlld^ bon 6ommefou8
naivere, ^g loar bieg ble fran3öflfd^e 9. ^abaHerleblblflon, loeld^e

In blefev (^tqtnb ble ^erblnbuitg ber fran3öflfd&en ntunUn
Armei» mit ber fran3öflfd^en blerten Armee (6ompul8) l^erfteffen

unb ba^ ßager bon *2KallIi) mit feinen reld^en Söorrdten bedien

fottte.

(General bon ^Ird^ba^ fd^ob beSl^alb bon feiner *öerfügung8«

truppe ein Bataillon unb eine Abteilung JJ^lbartlllerle 3ur

S>edfung ber Ilnfen ^lanU feiner Armeegruppe füböftlld^ über

6ommefoug l^lnauS bor.

3,40Xll&r nad&mlttagS rief ble 3ü)elte Armee ble 2. ©arbe*

Infanterleblblflon aug bem Söerbanb ber ®ruppe bon ^lrdf)bad^

ab unb übertrug ll^r btn Angriff In mel^r ü>eftlld^er SRld&tung

3ur (£ntlaftung ber 3ti)elten Armee. S)le 2. ©arbelnfanterle*

blblflon fonnte fld^ aber big 3um Abenb nld^t bon bem ftarfen

©egner bor ll&rer blgl^erlgen 5^ont, mit bem fle feit S^ageg«

grauen In l^artnddflgen ^ampf berftrldft loar, löfen.

5)le 3 S>lblflonen ber (Bruppe bon ^Ird^bad^ erfüllten. Im An«
gtlffggefed^t gut bortodrtgfommenb, ll^re S^agegaufgabe boll«

ftdnblg, 5>le 2. (Barbelnfanterleblblflon gelangte big an S^ve«

(^l^ampenolfe l^eran, ble 32. gnfanterleblblflon big auf ble Qöl^en
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notbltd) t)on fiut)t), bie 23. SReferbeblblfion 518 in ble 925alb«

ftüde füblld^ *monte|)reuj. 3^r lin!er Slüg^r nal&erte fld& ^altt^.

S)er redete giügel ber gegenüberftel^enben fransöflfd^en neun«

ten ^rmec be8 ©eneralg Jfod^, bie %vmtdovp2 IX unb XI mit

3ü)el ^^eferöebibifionen, iDurbe in ber ganptfad^e big auf ben

*2Haurienne''*5lbfc?)nitt (Sorrot)—©ourgan<?on—©emolne surücfge*

brürft. ^in fransöfifd&er ©egenftog am (Bpätahenb gelangte nur

big 3u bcti gölten bon (£ubt). ©enerai Sod^ berlegte fein §aupt^

quartier aug /ipieurg nact^ planet) zwxüä.

S)ie 3 3)ibifionen ber ©ruppe t>on ^ird^bad^ berbrad&ten bie

•Jtad&i bid&t l^inter i^rer öorberften ©efed&tglinie, bie 2. (Sarbe-

infanteriebibifion nörblic^ bon 5^re » (El&ampenoife , surudfge*

ftaffeli big ^^orm^e, Unfg anfd)lie6enb bie 32. gnfanteriebibiflon

mit ber ©efed&tgfront Idngg ber 6tra§e 5^re«a:i^ampenoife—

(Sonnantra^, ®rog bal^inter norbtoeftlid^ (^onnantrat), bie 23.SRe*

ferbebibifion in lofer Söerbinbu:ig mit ben gauptfrdften bei

•^Itontöpreuj, nad& lin!g auggebel^nt big 'SHaifft).

S)ie 24.SReferbebibifion fd^iog; big sum'ülbenb nörblid^ 'Jtormöe

auf unb flanb bort bereit, fid^ in bie 2Me siDifd&en bie 2. ©arbe^

infanteriebibifion unb bie 32. gnfanteriebibifion einsufd^ieben,

tx>cnn bie 2. Oarbeinfanteriebibifion bon ber stoeiten ^rmee,

toomit gercd^net ü)urbe, weiter nad^ *5öeften ^erangesogen tx)itrbe.

l^infe ©ruppe ber brüten ^rmee,

^lud^ bei ber iiufen (Sruppe berlief ber 8. 6e))tember burc^»

aug sufriebenftettenb. ^uf il^rem redeten S^ngd trat bie 23. 3n*

fanteriebibifion im 'öXorgengrauen, tt)ie befolgten, $n erneutem

Angriff an, 6 Hl^r bormittagg u)ar auf ber gefamten ^ront ber

5)ibifion ber ^rtitteriefampf in bcffem ©ange.

2)ie erfte Aufgabe ber 23. gnfanteriebibifion am 8. 6eptember

ti)ar, fid& in ben ^efi^ ber ^albftüdfe füblid^ unb fübtoeftUd^ bon

©ompuig 3u fe^en.

S>er Angriff ber 23. gnfanteriebibifion mad^te namentlid^ auf

bem redeten S^^fl^I <Jni ^öormittag gute Jortfd&ritte. ^m ^ad&*

mittag fe^te ein franjöfifd^er Gegenangriff, bon ber fransöfifd^en

bierten ^rmee angeorbnet, gegen 6ompuig ein, ber aber in bem
unüberfid^tlid^en SöJalbgeldnbe ntd^t 3u ein^eitUd&er S>urc^-

fül^rung gelangte.
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Sro^ ber furd&tbaren öl^e mad&ten bie Sruppen ber 23. 5>U

blftoit big 3um "^hcnb nod^ Weitere gortfd^rttte. Sie mieten ble

^ad^t fatnpfberelt In ben eroberten ©tellungen.

S>ag XIX. ^rmeef orj)8 am 8. ©eptember.

S>ie am JJ^^"^^ ftel^enben Söortruppen beg ^orpS mad&ten beim

SageSbeglnn überelnftlmmenb ble *?n)aF)rne]^mung, baß ber felnb-

\i(i^t ^Iberftanb nad^sulaffen fd^elne. S)er allgemeine Angriff

fe^te bementfpred&enb auf ber gansen ^vont fd&on t>ov 6 U^r
öormlttagS mit aller (Entfc^lebenl^elt ein. 3n ben erften 'JHorgen*

punben iDurbe bcnn aud^ t>xd ©eldnbe nac^ bortodrtg getponnen.

3ti)lfd^en 1 unb 3 Hl^r nad^mlttagg fteUte fld^ beim XIX. ^rmee»

forpS ta^ ^ampfbllb ettoa tele folgt bar:

9le redete ^ad^barblt)lflon unb ber eigene redete S^üqcI bei

(SrenobIe«5^rme famen unter fd^toerem felnblld^en "iUrtlllerle«

freusfeuer nld^t loelter t)oriDdrtg. 5)er llnfe S^üqzI beS ^orp8

l^atte beim Söorgel^en In Wd^tung auf (£pteI«^aouIb sioar be«

trdd^tlld^e Sßerlufte burd; ^rtlHerlefeuer erlitten, aber alle <Begen«

angriffe ber felnblld^en Snfanterle an bem *5öeg« unb S8ad&«

abfd^nltt meftlld) bon ^ourbemangeS abgetolefen.

5ür baS loeltere Söorbrlngen beg ^illrmeeforpg loar ber ^efl^

ber dtvtinc^'Scxmt entfd^elbenb. '2tur nad& beren SKJegnal^me

ioar bag Vorbringen ber eigenen QlrtlHerle auf ble Qö^tn norb«

öftlld^ ber Sertlne^5^rme möglld^. S)er *D5erfud^, btn ble 24. gn*
fanterleblblflon In b^n *2Iad&mlttdggftunben unternal&m, glüdte

Sundd^ft, fd)lle6llc^ sioang aber bag überlegene felnblld^e ^r*
tlHerlefeuer ble ©turmtruppg, fld^ In bem ©eldnbe fübllc^ ber

^a^nllule 6ompulg—*33ltrt)«le«5ran5olg lelnsugraben unb ble

^Irfung ber eigenen Artillerie suudc^ft absulDarten. 5>lefe ber«

modele aber, burd^ bog unüberfld^tlld^e *5öalbgeldnbe 3u un«

eriDünfd^t toeltem 3^J*w(fbleiben unt serfpllttertem (£lnfa^ ge«»

3tDungen, todl^renb beg gansen Sagcg nld)t ble Oberl^anb über

ble felnblld^e "JUrtlHerle 3u erlangen. SlJlelmel&r laftete beren

gutgelelteteg ^euer bauernb auf ber 3nfanterle beg XIX. 5Urmee«

forpg.

. S^ruppe unb gül^rung erioarteten ble *3Xad^t, um bann toenlger

beldftlgt bon ber felnblld[)en Artillerie In ndd^tlld&em SBajonett*

angriff ble felnblld)e ©teHung 3u burd^ftogen. Aber nad^ bem
entfe^lld^ l&elgen Sage unb angefld^tg ber Ermattung, loelc^e
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^enf(§ unb S^ier 3u übertodltlgen trotte, tombt na^ ^er»

ftdnblgung ber bö^er^n gübter auf ber ganjen Kampffront Don

einem ^lad&tangriff abgefel^en.

^aS XIX. 5Urmeeforpg ^atte beabfid&tigt, lod^renb ber ^ad^t

ble t)or feiner ^ront liegenben unb am 3^age fd^ioer 3u faffen«

btn Batterien bei £eg SRlDiöreg bur6 llberfall 3u nebmen. 5)ag

Oberfommanbo ber brüten ^rmee entfanbte beSb^'^^ einen

©eneralftabgoffijler 3ur vierten ^rmee nad> ^ourtifolg, ba e8

erforberlid^ fdE)ien, bag aud^ ba^ VIII. ^rmeeforpg biefe ibm

gegenüberftebenbe fd^mere Artillerie ftürme. S)er Offisier febrte

unterrichteter ©ad&e nadf) (£bäIon§ surüdc, löeil ba2 VIII. Korpg

fid^ bei ber Entfernung t)on ben fraitsofifd^en Ratterten (4 Kilo^

meter) unb ber Ungeioigb^it wber bU 2age berfelben feinen (Sr«

folg berfpra^. gnfolgebeffen unb loeil ba^ VIII. Korpg am
8. ©eptember mit feinem redeten S^ügel nid^t toefentlid^ über

Suiron fübtodrtS Dorgebrungen loar, unterblieb aud^ beim

XIX. Kor))g ber ©türm auf 2e8 ^tDiöreS, unb eg lourbe mb^
gültig t)on einem *5Xad^tangriff "jUbfianb genommen.

S)er Söerlauf beg Kampftage^ toar ein fd^toereg, aber ununta^

brocbeneS SBoriodrtgringen Don SlBalbftüd^ 3u ^albftüd, Don @e*

böft 3u ©eböft, Don einer ^Bobenioelle 3ur ndcbften unb erloieg

bie Döllige llberlegenl^eit beg beutf^en ©olbaten im ^^uerfampf

unb AngriffSbrang ebenfoioiebie unDergleid^lid; beffere 6c{)ulung

ber beutf(^en JJ^brer im ^egegnungggefei^t. 3>iefeg fd^uf Don

6tunbe 3u 6tunbe gan3 ncm Sagen, in bcmn fid^ tro^ beg

DöHig unüberfid^tlid^en (Seldnbeg, ba^ ein (Eingreifen ber l^öl^eren

Rubrer meift augfd^log, unfere prdd^tigen Hnterfübrer alg "JHei«

fter ertoiefen. (£in3elbeiten finb bter Dollbrad^t toorben, toeld^e

allein bie ganse ^i't^^ngarbeit Don mebr alg 40 gal^ren gelol^nt

l^dtten.

9ie Kampflage bei btn übrigen beut\d^cn Armeen.
S)le erfte Armee.

S>ie beutfd&e erfte Armee bel&auptete fid^ am 8. September in

fd^toerem Kampfe gegen überlegene Krdfte loeftlid^ beg Ourcq in

ßinie Antilli^—(^ongig. S)ie Armeeforpg III uxü> IX trafen auf

bem red&ten S^üqü ber Armee ein, um am näd^^ten 'JHorgen um«
faffenb ein3ugreifen. S)ie 'JKarnelinie £i3t)—'Jlogent lourbe burd^

bag §eeregfaDalIerie!orpg 2 unb eine Derftdrfte gnfanteriebrigabe
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gegen Angriffe au8 Wd&tung SouIommlerS Derteibigt. 3)a3 Ober«

fommanbo ber erjten ^rmee ging nad^ Ca 5^''t6«'2Hilon.

^eim ®egner griff am 8. ©eptember t>a^ IV. ^mteeforpS, x>on

ber brüten ^rmee entlef)nt unb mit ber ^al&n bireft auf t>a^

©d^Iad^tfelb l^erangefül^rt, sundd^ft auf beibcn g^^^geln, bann

vereint auf bem '^Xorbflügel SJUaunour^g ein. SöergebenS. ©er

fransnflfci^e !3Xorbf(üge( toanUt nac^ fd^loeren Söerluften.

©üblld) ber *3Harne famen ble (£ngldnber nld^t red&t DortDdrtg.

5rend^ verlangte unb erl^lelt fogar eine franjöfifd^e 3)lt)ljjlon 3ur

Hnterftü^ung. S)ie hen ^ngldnbern t)orgef(f)riebene Cmfgfd^iDen«

fung gegen t>c\i ^arne^'iUbfd&nitt i^l3i)--'3Ii)gent fam erft bl8 3um
*illbenb 3ur 5)urci^fül^rung. (£3 gelang bem ©eneral ö. b. SQXar*

iDl^, feine *5Xad^l^uten faft unberfel^rt auf ba§ "^lorbufer ber

*iniar^ne 3urüc!3ufüF)ren unb bort ftanb3u]&alten.

^iud be]^errfd)te uott ble ßage, beg 6legeg für hcn ndd^ften

Sag fld&er. *5KaunourQ fdmpfte am 8. 6ei)tember nld^t me^r um
hzn ©leg, nur noc^ für ble ^btoe^r ber eignen *2tleberlage.

5>ag ©tdr!eDerE)dltnlg fteHte fldj ^ier auf 7—8 fransoflfd^e gegen

6 preuglfd&e ©lölflonen, hinter btmn aber bcveitg 3V2 3>lt)ifionen

für bcn nddf)ften ^lorgeu bereltftanben.

5>le 3ü)elte "iUrmee.

JJür bcn redeten Sauget ^ülotoS ü)ar ber 8. ©eptember ein

fd^toerer S^ag. 5)er J^lnb fe^te einen mdd&tlgen ©toßfell bon

9 gnfanterle*» unb 3 ^aballerleblblflonen gegen 4 gnfanterle*

unb 2 ^aballerleblblflonen bt^ redeten Jf^ügelg ber 3tDelten

^rmee an, gegen ble Clnle ^ontenette—'^HontmlraU—Söaud^amp

mit selten S^dtn big 3um 6urmellnbac^ (2a ^^öille—Orbalg).

5)le 3ran3ofen nal^men big 3um '^btnb ^ard^alg, 3 Kilometer

füblld^ gontenelle, ^ontmlraU unb Söaud^amp.

•iludf) bag redete glügelforpg beg ©eneral ^rand^et b'^fperet),

bag X. "iUrmeeforpg, fdmpfte fld& gegen bag preu^lfd^e X. 'Jleferbe»

forpg über bcn ^etlt«^orln big iBanna^ meftll^ beg ®onb»
fumpfeg bortDdrtg unb berl^alf aud^ bem llnfen 51^*9^^ Jod^g

(42. Infanterie* unb 'Ölarnffoblblflon), ber fd^toer unter bem
^nfturm ber ©arbe litt, 3ur ^lebernal^me bon ©t. ^rtj am
^öeftranbe beg ©onbfumpfeg. S)ag füböftU^ anfd^Ilegenbe fran«

3öilf4e IX. "iHrmeeforpg ^lelt fld^ mit 'mül}t ettoa In ßlnle ^He«

mant—^onnantre gegen ble ©arbe.
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^ana^ toar ble ßage ber ^rmec ^ülotog, befonberg auf bem

redeten ^lügel, am 8. <5eptember stoeifellog fd^iDierig, aber butd^«

aug tttdF)t l^offnungglog.

^er gelnb fcf)ob fld^ bor ber red^tseittg surüdgebogenen ^b«
toel^rflanfe SBüIotog ft(^tltd^ mit ftarfen Gräften In ben *2Harne«

bogen loeftlld^ beg 6urmeltnbad^§. S)ort toar er felbft fd^toer be«

brol^t, iDenn ble erfte ^rmee morgen flegte unb icleber fübtodrtg

9laum getoann.

6elbft aber, loenn ble erfte ^rmee am 9. 6eptember surücf

mußte, ti)ar 6tanbl^alten be8 recf)ten 5^09^^^^ ^üIoioS bittere

*2Xotü)enblgfelt, um haS loeltere aufrollen ber beutfd^en ^ront

5u üerl^lnbern. Ob ha2 möglld^ loar angefld^tS ber ^ampf»

ftdrfen — 7 fd^toad^e preuglfd^e gegen 14 fransöflfd^e — , be§

3uflanbe8 ber S^ruppen unb ber ^unltlonglage, Ift eine ^tagt,

3u beren Erörterung l^ler ber *3laum fel)lt.

5ür mld^ fteJ)t feft: S)a8 ^^IXlßgefd&ld^ <ilner einseinen beutfd^en

^rmee burfte ba^ 6d^ldffal be8 gefamten *5Beft]^eere8 nld^t cnt"

fd^elben. 6o fd^Ilmm ftanb e8 auii} gar nld^t. S)ag flegreld&e ^or«

fd^relten be8 llnfen giügelg ber stoelten ^rmee unb ber ari'*

fd^Uegenben redeten ©ruppe ber brüten 'ülrmee erbrad^ten jeben«

faffg ble (Bemdl^r, ba^ ble folgen einer ^leberlage beS redeten

JJIügelg ber sioelten ^rmee fofort burd^ ble Erfolge ber '5tad^bar»

armeen au§gegUdf)en tourben. 3e tiefer ber felnbUd^e ^ell bann

borgebrungen toar, um fo berl^dngnlgboller mußte fpdter beffen

eigene Sage toerben.

*2ladf) meiner Beurteilung ber S^ampflage toaren fdf)on nad^

bem SageSberlauf beS 8. 6eptember für ble toelteren Ent«

fd^üeßungen beS OberfommanboS ber stoelten ^rmee nld^t ble

^ampfberl)dltnlffe beS eigenen redeten ^lüQtl^^ fonbern nur bie

^ugfld^ten ber ^ad^bararmeen augfd^laggebenb. ©lefe aber

toaren gut, tele ble iHuSfünfte bon beren Oberfommanbog er«

tDlefen.

S)le unter bem (Seneralfelbmarfd^aH b. glnbenburg Im Ot«

tober unb 'Jtobember 1914 Im Betoegunggfrleg In *5poIen fdmp^

fenben beutfd^en Armeen l^aben jebenfallg nod^ nngleld^ fdr)U)er,ere

£agen clnselner ^rmeetelle Im feften Vertrauen auf btn Oefamt«

erfolg übertounben.

3)le lUbtoe^rfraft beg beutfd^en ^eftl^eereg, ble erft In ber

Solgesett ll^re gans^ Oröge offenbarte, mürbe meiner llbet-
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Beugung nad) an^ ber 3ti)elten ^rmec bag 5^ft!Iammern an \>tn

'35ertcibigungga5fd)nitten, crft ©urmcUnbad), fpdter 'iöXarne,

fd^Iiefelid^ ^cgle in ^nlel^nung an ble ©üb« unb ^eftfront ber

Jeftung SReimS ermöglid^t l^aben, todl^renb tF)re ^ad^bararmeen
ben ^oßfieg errangen. — "sa^nltd^eg ift Ja Im 6ommerfelb3ug
1918 aud^ ol^ne ben *iRücf^aIt an '^leimg, fogar unter ftarfer

^ebrol^ung bon ber *5Heim§flanfe I)er meifterl^aft burd^gefür)rt

tDorben.

Btoeifellog toürbe ble £age ber stoelten iHrmee burd^ ^e«
laffung eineg ^orpg ber erften ^rmee neben ^üloü)8 redf^tem

5'Iügel blefen mddP)tig ge{tü^t unb bamit bielleid^t ben Oebanfen,

Surüd^Sugel&en, gans unterbrüdft r)aben, fotDol^l bei ber Obersten

geereSIeitung toie beim Oberfommanbo ber stoeiten ^rmee. S)a6

biefeg ^orpS aber an ber 53rud^ftelle feE)lte, fommt meines (£r«

ad^teng lebiglid^ auf 9^ed^nung ber ©efamtleitung.

S)er Qeinb bor ber brltten 5Urmee.

Ilber bic S^ampflage auf -gegnerifd^er ©eite am 8. ©eptember

mad^t ber fransöfifd^e ^erid^t folgenbe Angaben: „^m 8. ©ep«

tember mußte fid> ba2 XL ^rmeeforpg bor Seilen ber ©arbe unb
ber fdd)fifd&en ^orpg, XII. ^rmee!orpg unb XIL <Heferbeforpg,

fdmpfenb l^inter ben ^aurienne^^bfd^nitt ^orro^—©ourgan^on
—©emoine surütfsiel&en. ^m ^benb ntadf)te eine ^eferbebibifion

einen Gegenangriff sufammen mit Seilen beg IX. ^rmeeforpg

auf Sexe''^l}ampenoi\e. ^ag XI. ^rmeeforpg getoann toieber bic

göf)en nörblid^ ^ubt). "^Öeiter red^tg l^ielt bie 9. ^aballerie»

bibifion n)eiter]J)in bie Söerbinbung mit ber bierten ^rmee auf»

red^t unb unterftü^te einen Angriff, ben bie le^tere ^rmee am
Stad^mittag gegen ©ompuig burd&fii!)rte.** —
„^ag ^rdftegleid^getoi^t fd^ien auf biefer Kampffront F)ergefteßt

3U fein, ^ei einem bertounbet gefangengenommenen beutfd^en

Offisier lourbe ein ^efel&I gefunben, narf) bem bie Bagage mit

S)eid&feln nad& 'Storben Italien fottte» toag auf toenig 3^berfid^t

beutet".

S)er ^ül^xet ber fransöfifd&en neunten ^rmee berlegte aber

bod& borfid&tigerioeife fein Hauptquartier bon ^leurg nad& ^planet)

Surüdf.

gm ^nfd^Iug an ben fransöfifd&en ^evi^t gebe ld& jufammen«

faffenb ba^ 53ilb uf>ex ben^einb bor berjront ber britten ^rmee
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toicber, lule ei^ in brettdgigent Kampfe gelDonnen toar. (£g ent«

fprad) cttDa ber ^IBlrflici^fett. Soor ber JJ^ont bcr redeten ©ruppe

ber brltten 5Urmec toar ber Qaupttcii ber fransöflfd^en neunten

^rmee, toeld^e feit 29. ^uguft beftanb, mit btn ^rmeeforpg IX

unb XI, ber *2Haroffobiöifion unb ber 9. ^aöatteriebiMfion feft«

geftellt. 6ie toaren mit ber hvittcn ^rmee fd^on tödl^renb be2

gansen Söormarfd^eg in ©efed^tgberül^rung gemefen. *2Xeu l^insu«*

getreten toaren bie beiben ^eferbebiöifionen 52 urü> 60, fotoie

bie 42. Snfanteriebibifion beg VI. mrmeeforpS.

2)ie ftarf auggebaute ^iölaroffobibifion ur\h red&tg anfd^liegenb

ha^ IX. ^rmeeforpg fod^ten in ber gauptfad^e gegen ha^ preu«

ßifd^e ©arbeforpg auf ber ßinie 663anne—5ere«(£l&ampenoife,
ba^ XL ^rmeeforpg gegenüber ber 32. gnfanteriebibifion unb

Seilen ber 23. 9^efert)ebibifion. ©ort griffen am 8. ©eptember

au^ bie beiben fransöfifd^en ^leferbebiöifionen ein. ©ie fran»

3öfifdöe42.gnfanteriebit)ifionfd^eint fid^ ber ^rmeefül^rer ©eneral

5od& am 8. 6eptember nod^ 5ur Verfügung gel&alten 3u l^aben.

'^ad) Often flaffte aud^ auf fran3öfifd^er 6eite eine 2M(t bon

*2naill^ big 6ompuig. 6ie tourbe gefd^idt burd^ bie fran3öfifd^e

9. ^abaHeriebibifion berfdf) leiert.

(Segen bie 23. gnfanteriebiöifion unb baS XIX. ^rmeeforpg

fod^t auf ber S^ont 6ompuig—guiron bag fran3öfifd&e XVII. ^r«

meeforpg ber bierten ^rmee.

General S^^ ^i^S f^^ ^"^^ ^^^ ^igerfolg feineg XL ^rmee«

!orpg, bag am 8. 6eptember „ful^lbar 3urüd^ mu%tt'\ nid^t loan»

fenb mad)en. ^r bral^tete tro^bem an 3offr^ <t«t "^bznb : „ßage

Dor3üglid^" unb orbnete für btn folgenben S^ag, baucnb auf

bie il&m bon ber fran3öfifd>en fünften ^rmee in ^ugfid^t ge»

fteffte Xlnterftü^ung, erneuteg •53orgef)en an.

*35or ber linfen ©ruppe ber 6ad^fenarmee empfanb ber ^nl&^er

ber fran3öjifd^en Dierten ^rmee bie ßage feineg XVII. ^rmee*
forpg, bag „etioag ©eldnbe berloren ]f)atte, aber gute galtung

betDat)rte", ingbefonbere auf ber ^lanfe alg bebrol^t unb er«

toartete mit ©el^nfud^t bag Eintreffen beg mit ber ^al&n bon ben

^ogefen l^er l&erangefü^rten XXL 5Urmeeforpg, toeld^eg mit ber

13. ©ibifion ^SUontg^'SHäraing unb mit ber 43. 0ibifion S)am*

pierre, 15 b3ti). 14 Kilometer füblidf) bon 6ompuig, le^tere S)i«

bifiou nad& einem ©eioaltmarfd^ bon 50 Kilometern, U$ jum
^enb beg 8. September erreid^te.
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' S)le blertc ^rmee. i

^el ber beutjcf)€n vierten ^rmec bracf)te ber 8. 6epUinber

ftcttge, aber fletne ^ortfrf^rltte auf bcr gansen gront! S)cr

^Irmeebefel^l für ben 9. 6eptcmbcr orbnetc bemcntfpred^enb bie

allgemeine ^ortfe^ung be2 Angriffs an nnh fal& bei Erfolg ein

allmdl^Ild^eS Slttf(^tDen!en nad^ ©üboften bor. S)er Ilnfe glügel

ber ^rmee foHte In ber l^eute genommenen 6teIIung berbCelben,

um ble Inneren JJIügel ber blerten unX> fünften 5Urmee gegen

neuaufgetretene ftarfe JJ^tnbegfrdfte 3u becfen.

•JXad) bem fran3öflf<i^en SBerld^t tourben ble fran3öflfd)en 6tel«

lungen {üblld^ bjto. entlang ber ^al^n bon (£ourbemange8 im
heften big Sontrlffon Im Often gel&alten. ^el (Sontrlffon brarf)te

htn gransofen baS neueingetroffene XV. ^rmeeforpg (aug ßotl)«

ringen bon ber stoelten 'iUrmee) ble nötige Hnterftü^ung.

^n ber JJront bon 6ompulg big Sontrlffon fdmpften am
8. 6eptember 11 beutfd^e gegen 12 fran3öflfd)e S)lblflonen.

S)le fünfte ^rmee.

S>le beutfd&e fünfte ^rmee l^lelt am 8. 6eptember ble big

bal^ln erfämpfte Clnle feft In ber §anb. 6le banb mit 105)lbl«

flonen l^h felnblld^e, red^tg Im 9^aume bon Calmont bag fran«

Söflfd&e V. ^orpg, In ber «mitte bei ^eau36e bag VI. ^orpg (mit

einer 58rlgabe ber 54. S)lblflon) unb anfd&llegenb big 6t.«^nbr6

ble 3 ^JReferbebtblflonen 6arrallg.

S>em 5elnb mad^te ber am *2tad&mlttag elnfe^enbe ^angriff

beg preuglfd^en V. ^rmeeforpg gegen ble JJortg auf ben ^aag*
l&öl&en fdE^toere 6orge. 6arraU lieg ble SöXaagJbrütfen fprengen

uxib fe^te ble belben J^abaHerleblblflonen 2 uxCb 7 fotole ble ge»

mlfc^te ^rigabe S^oul auf 6t. *iÖllF)ler In ^Jetoegung. —

S)le beutfd^e fedf)fte unb flebente ^rmee
am 8. September.

Um bag ©efamtbilb ber ßage beg beutfrf^en *3Öeft]^eereg am
^orabenb ber öntfdE)elbung bem Cefer bor3ufü]^ren, fei aviä;^ \>^x

beutfd^en fed^ften un\> flebenten ^rmee no^ gebadet.

S)le fed^fte ^rmee toar bor ber ftarf auggebauten felnbIldP)en

9lbü)eF)rfront *5tanct)—(Eplnal 3um ©teilen gefommen. S)le Oberfte

geeregleltung 30g jur "iBtlbung einer neuen 9l^^ett?earmee leinte?
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Sfi33c 15. Ärlcgsloge In fiot^ringcn CBnbc ^uguU 1914.

bem redeten glügel 2 ^orpg unb bie 7. ^abatteriebiDifion be«

rcltg am 6. 6eptember i^eraug. S)a2 ging ol^ne Störung bon«^

ftatten.

(Sbenfo tourbe hit flcbente ^rmee, bie im ^nfd[)lu6 Ilnfg an

bie fed^yte ^rmee big €>t S)ie borgebrungen mar, big auf 1 ^le»

ferbeforpg am 6. ©eptember nad^ *2Xorbfranfreici^ überfül^rt. 3^
@t. Quenttn follte il^r bigl^eriger Oberbefel^Igl&aber ®eneraloberft

bott geeringen bie neue 'jUrmee übernel^men un\i fübtoartg toeiter,

sundd^ft auf ßaon, x>ox]\il^xtn, ^m 8. September loaren biefe

tDefentlid^en •JJerftdrfungen be§ beutfd)en (£infallf)eereg nod^ auf

ber (Eifenbal^n im anrollen. —
6o ftanb am '^ttih beS 8. 6eptember bie <Sd&Iadf)t auf ber

gansen beutfd^en 'Stoxii sufriebenfteHenb. SBei ber beutfd^en

brüten 'iUrmee toar bie 2age fogar bor5üglid&. 3n ber %tuppt



l^errfd^te ^efriebigung barüber, baß eg cnblid^ gelungen loar,

btn 5einb 3ur CSntfd&eibunggfd&lad^t 3u fteffen. [Jeber 'mann in

ber 5ront toar ebenfo entfd^Ioffen, auct) tneiter nod) baS iUugerfte

f)er5ugeben, um ben tapferen Jelnb böllig ntebersuringen, tote

bie 5üF)rer an ber 6pi§e ber ^rmee unb ber ^rmeeforpg tolIlenS

toaren, bt§ 5uni bcKen 6iege burd^5ul^alten. —

®et 9. 6eptemt)cr.

^efel^le ber brltten ^rmee für hcn 9. ©eptember.

^elm Ober!ommanbo ber britten ^rmee unterlag e8 am iUbenb

beg 8. 6eptember feinem B^^eifel, bag ber "illngriff am 9. 6ep«
tember fortgefe^t unb ble Unterftü^ung ber ^adf)bararmeen Im
BufammentDlrfen mit biefen gefud>t werben mußte. S)ie Satfad^e,

bag bie ^ampfftdrfe ber S^ruppen auf bie gdlfte ber ^uSrücfe«

ftdrfe surüdgegangen mar, tourbe bei ber ber britten 5Urmee

3ugett)iefenen, fel^r großen J^^ontlinie bon 50 Miometern stoar

erfd^merenb empfunben, fonnte jebocf) ben gefaßten Sntfc^Iug,

am 9. 6eptember meiter ansugreifen, nid^t erfd^üttern. Söielmel^r

tourbe biefer baburd^ befonberS geftdrft, ha^^ toie ba^ Ober«

fommanbo ber britten ^rmee au2 einem am 8. 6eptember mit»

geprten ^unffprud^ erful^r, bie siöeite ^rmee infolge ftatfer

*33erlufte il^re ©efed^tgfraft nur nod^ auf eine folc^e bon brei

^orpg einfd)d^te.

7,10 Hl&r ahcnb^ melbete ba2 Oberfommanbo ber britten

^rmee ber Oberften geereäleitung btn S^agegberlauf unb fd^Ioß

biefe *2Ilelbung mit ber für ben 9. 6eptember gefaßten *2lbfid^t

:

„5«inb loerfen."

©iefer *21lelbung fügte ber au8 bem ©roßen gauptc^artier

auf einer ^lunbfal^rt 5u btn Oberfommanbog am 'üibtnb be8

8. 6eptemberg in (^l^älong eingetroffene Oberftleutnant §entfd^

l^insu : „Sage unb ^uffaffung bei britter ^rmee burd^auS günftig.

gentfd^."

2)a8 Oberfommanbo ber britten iUrmee otbnüe 7,30 Ui^t

abtnb^ am
„1. S)ie ^rmee ift auf ber gansen £inie in fiegreid^ bortodrtS«

fd&reitenbem Kampfe. S>er redete S^ügcl ber bierten ^rmce ftel&t

iCttoa bei §utron.

2. S)er Angriff toirb morgen fortgcfej^t."
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S>er redeten ©ruppe, ©eneral b. ^. öon S^irci^bad^, tourbe 5ur

<£ntlaftung ber jdP)tDer fampfenben stoeiten ^rmec ber Angriff

in fübtDcjtlld&cr 9ltd&tuttg auf besänne borgefd&rleben.

Oeneral b. ^. bon^ird^bad^ befal&l baraufl&in, ba§ bie redete

(Sruppe au8 ber am 8. 6eptembcr erreid^ten ßinie am folgenben

*21lorgen borgel^en follte, bie 24. "»Referbebiöifion 6 Hl^r bor«

mittagg mit il^rem redeten S^üQci über 5ere*^(£E)am))enoife auf

(Sonnantre, gleid^jeitig bie 32. gnfanteriebibifion anfd^liegenb

unb mit i^rem linfen Flügel über £eg ^ncIageS in ^iHid^tung

auf bie ^itte bon ©ourgan^on. ^eibe S)iJ)ifionen fottten fic^

3um ©d^u^e il^rer eigenen linfen plante beim 93orgel&en linfg

ftaffeln.

S)ie 23. SReferbebibifion mit htm III. Bataillon ^ugartiHerie«

regimentgl foHte 6,25 Hl&r bormittagS bie öö^en bei ^maiUt),

bie bom ^ür\bt no^ befe^t toaren, nel^men.

5ür bie linfe ©rupK tourbe bon beren ^ü^vex, (Seneral b. g.

b'^Ifa, bie Jortfe^ung beg Angriffs in füblid^er 9lid^tung, bie

23. gnfanteriebibifion toeftlid^, baS XIX. ^Urmeeforpg öftlid^ beg

^uitgbad^eg für bcn 9. September befol^Ien. S)er Angriff foIIte

erft nad; eingel&enber ^a^auffldrung, ingbefonbere ber feinb«

lid^en "35atterieauffteIIungen, erfolgen.

®er 5:age^t)er(auf bei ber britten ^tmee.

*^td^te (Bvnppt,

5)a in ber 5tad)t sum 9. 6eptember feftgefteHt tourbe, bag bie

2. <5arbe«^gnfanteriebibifion btn ^bfd^nttt^ toeldPjer ber 24. 9le»

ferbebibifion für i>tn 9. 6eptember sugeioiefen toar, nod^ nid^t

geräumt l^atte, fo erl^ielt bie 24.^eferöebioifion htn ^efel&l,

auf (Eorrot) unb loeiter bann in 9^id&tung auf ^leurg unter

Einigung mit ber (Barbe unb ol^ne fid^ in bie stoeite £inie

brdngen 3u laffen, borsugel^en.

S)er (Seneral b. ^. bon mrd&bad^ traf 6,50 Xl!)r bormittagg

an ber 9©egegabel nörblid^ 6ommefoug ein.

7,30 Ul^t bormittagg ging ll^m bort ber ^rmeebefel&I 3u, bag
bie 23. *rReferbeblbifion nad^ ^e^nal^me ber göl&e füblid^ ^aiHt)
5ur 6idP)erung ber fflanttn beiber ©ruppen ber ^rmee 3undd&ft

bort [teilen bleiben fotte. ©e^enüber ber 23. 9teferbebibifion

fd^ienen nur fd^todd^ere feinblid^e Gräfte su fielen. S)agegen be*
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fanb fldf) ein offenbar minbefteng gleld^ftarfer (Segner bor her

Stent ber beiben anberen S)H)lftonen ber redeten Gruppe,

6 Hf)r bormittagg marfd^lerte eine ftdrfere felnblld^e Kolonne

aller Waffen bon Srouan In norböftlid^er 9lldP)tung Dor. Kelter

iDurbe feftgefteHt : ba2 ©eldnbe toeftlld^ ber 6trage 5Urd8 an ber

^ube—'iOXalllr) loar 10 Hl^r bormlttagg bom JJelnbe frei. S)le

Dorberfte ©teHung beg 5^lnbe8 berllef anfd^lnenb bon nörblld^

urü> norböftlld^ ^uöt) über ble göl^e füböftlld^ bon ^ubt) unb
toelter bann am '2Haurlenneabfrf)nltt entlang In Clnle ®our»
gan^on—©emolne.

hiergegen gingen ble 24. <Referöeblölflon unb ble 32. 3n»

fanterleblblflon 3um Angriff bor. <SIelrf)3eltig fe^te {Id^ ble

23. <Referbeblblflon In bcn ^efl^ ber Qöl^e norbtoeftlld^ 'JUaiat)

an ber ©trage ©ommefoug—Fallit). ^Ile 3 3>lblflonen ftaf«

feiten fldf) bei ll^rem Söorgel&en ftarf nad^ llnfg.

S)er ^Itte beS Oberfommanbog ber skoelten ^rmee (an9,45Ul&r

bormlttagg), „mit allen Gräften sur (£rlel<i&terung ber stoelten

SUrmee nacf> *533eften elnsufd^toenfen", fonnte angefld^tg ber blreft

gegenüberftel&enben ftarfen felnblld)en Gräfte, ble 3undrf)ft erft

beiDältlgt toerben mußten, nod^ nl<^t gleld^ entfprod&en toerben.

SBlg 11 lif^v bormlttagg lourbe bon ber 24. 9leferbeblblflon

(£ub^ genommen, ble (Barbe ftanb red^tg babon, In gleld^er gö^e
mit ber 24. «Jlefevbeblblflon, In fld^tlld^ bormdrtgfd^reltenbem ^n«
grlffgfampf.

11,5 Ill^r bormlttagg erfud^te ble sioelte ^rmee nod&malg um
bag unterftü^enbe (Singreifen ber redeten (Sruppe In tDeftIld)er

9lld[)tung. S)araufl&ln befaE)! ber ©eneral b. 5U. bon ^lrd[)bad^

btn fofortlgen Angriff ber 24. ^Keferbeblblflon, mit bem Unfen

JJlügel an ber ^lnbmüF)lenpl^e 160, 4 Kilometer füböftlld^ bon

ßubij borbel über (Bourgan^on gegen ble göl^e fübioeftlld^ unt>

füblld; ©ourgan^on. S)er 32. gnfanterleblblflon fiel anfd^llegenb

ber Angriff gegen ble gölten füblld^ beg ^bfd^nltteg beg ^au«
rlennebad^eg stolfd^en ©ourgangon unb ©emolne 3U.

12 Hl&r mlttagg melbete ber ^ad^rld&tenofflsler bei ber 24. ^e«'

ferbeblblflon, bag ble 2. ®arbe«3ttfanterleblbtflon je^t mit affer

^raft nad^ heften borginge. S>araufl&ln befal^l ©eneral b. ^.

bon mrd&bad^, bag fld^ ble 24. <Referbeblblflon unb ble 32.3n»

fanterleblblflon nad& (Srreld&en ber befohlenen ßlnte mit äffer

^rdft bem "sUngrlff ber ®arbe nad& heften anfd&llegen 'fofften.
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3ü)el t)om Oberfommanbo ber britten ^rmee ^uv Söerfügung

geftettte giteger lelfteten bei ber Ermittelung ber feinblid>en

^rtiHeriefteaungen U)ertt)oae S>ienfte.

3>er Angriff toar auf ber gansen £inie im guten SDortoartg«

fd&reiten. ^u^ bei ber 32. gnfanteriebibifion, bie burd& feinb^»

lid^e ^rtitterie fel^r 3u leiben l&atte, xx>üv ber Erfolg fid^tlic^.

Bal&Ireid^e befangene iDurben eingebrad&t.

S)ie 23. SReferbebibifion.

^aillt) iDurbe bon ber 23. 9^eferbebibifion bereits am *2Horgen

genommen.

©er geinb tpid^, in feiner *?löiberftanbgfraft fid^tlid^ gebrochen,

über bie ^albl^ö^en hinunter naä^ bem breit in einer ^ulbe

gelagerten 3)orf ©alon.

S)ie 23. SReferbebibifion erfüllte big 3um ^ad^mittag il&re

Tagesaufgabe : ^egnal)me ber göl^e 179 füblid^ bon «maill^.

S)ort ftanb fie, bcn fampfmüben ©egner, bie fransöfifd^e 9. ^a«

DaHeriebibifion bor fid^, big 3um ^ad&mittag. 3^r red^ter JJlügel

ma^te in btn '^Dalbftücfen norböftlid; bon gerbiffe ^alt, i^r

Unfer JJlügel gelangte mit Söortruppen big Srouan. ße^tereg

^atte eine bon ber ©ibifion nid^t geahnte *5ölrfung. 5)ag fran»

3öfif^e XXI. ^orpg, bag gleid&3eitig 3Wtn Angriff auf 6ompuig

angefe^t loar, l^ielt koegen ber "iBebrol&ung feiner linfen plante

öon Srouan l^er bie gdlfte feiner ©togfraft, bie 43. gnfanterie«

bibifion, 3urücf. gnfolgebeffen berpuffte ber fran3öfifd^e Angriff

auf 6ompuig faft toirfungglog.

©ie 23. 9leferbebibifion berfügte l&eute fogar über eine 21«cm*

^mörferbatterie beg jugartiHerieregimentg 3. ^dre an il^rer

©tatt bqd^ bie Idngft ber britten ^rmee berfprod^ene ^aballerie«

bibifion bageioefen, alg geflügelteg 'JBaJonett, um 6d&redcen unb

SöerlDirrung in bie offenen S^anUn 3toeier fran3ö{ifd&en Armeen

3u tragen!

^ol&in iDürbe weiterer ^efel&l Me 23. ^»Referbebibifion fül^ren?

ge^t ftanb fie 20 Kilometer hinter ber anfänglichen 5^inbeg«

front alg 3iiii9^^^i^ tn ber *5Öage ber (Entfc^eibung ber *©ölfer*

fd&lad^t. Um 5 Ul^r uad^mittagg fam ber SBefel^l, aber er lautete

fo gan3 anberg, alg "iUngriffgbrang unb ©iegmille ber 6ac^fen

ertoarteten.
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ßtnfe ©ruppe ber brltten ^rmee.

S8ei ber linfen (Bruppe ber *5lrmee l&atte fid^ ble ©d^lac^t

tDdl^renbbem tote folgt enttoicfelt: (Sd^on bom frül^en borgen
ab bebecfte ber Qcinb bie 23. Snfanteriebiblfion mit lebl^aftem

^Irtlllertefeuer. Sro^bem fe^te bie S)ibifion am Söormittag bie

^ngriffSbetoegung fort. (Sie l&atte erl^eblid^e Söerlufte, ba t>aS

feinbli^e ^rtilleviefeuer big 3um 'JKittag ungefd^tod(f)t anl^ielt.

3)ie für l^eute gebilbete S>ibifiongreferbe tourbe bereite 10 Ul^r

bormittagg eingefe^t, unb jtoar im allgemeinen fübtoeftlid^ t)on

6ompuig.

3n bem bortigen fd^toierigen ^albgeldnbe tourbe btn gansen

2^ag über mit toed^felnbem (Erfolg gefdmpft. 5>te über bie feinb«

lid)e Snfanterie errungenen Söorteile fonnttn infolge beg über«

legenen feinblid^en ^rtiHeriefeuerg nid^t auggenu^t toerben.

S>urd^toeg aber tourben bie getoonnenen Stellungen bel^auptet.

®egen *2Hittag tourbe eine ftarfe, ettoa auf eine Infanterie«

bibifion gefd^d^e feinblid^e Kolonne bon Srouan, 12,30 Ul^r nad^*

mittagg eine toeitere fransöfifdje 3nfanteriefolonne bon 2tS (Ef«

ferteg^^erme im Söorgel^en in nörblid&er 9^id^tung feftgefteHt.

Unter biefen Umftdnben unb mit 9^üdffid^t auf bie eigene S^ruppe,

bie im ^nfd^lug an bie dugerft anftrengenbe 'SHarfc^tdtigfeit feit

nunmel^r brei S^agen faft ununterbrod&en im Kampfe ftanb, unb
beren S^^^^n^iävU ni^t unbetrdd^tlic^ gefd^todc^t toar, fal^ bie

23. Snfanteriebibifion bon einer toeiteren ^^rtfe^ung beg ^n«
griffg sundc^ft ab. S)ie S^orpgreferbe tourbe ber S>ibifion 3ur

^btoel^r beg ertoarteten ©egenftogeg 3ur Verfügung gefteHt.

S)er bom Gegner beabfid^tigte Söorftog unUvhlieb aber, ari"

fd^einenb unter hcm dinbvud beg Söorgel^eng ber 23. *!Referbe«

bibifion auf 'maiUX),

3m i?aufe beg ^Xad&mittagg lieg bag feinblid&e ^rtilleriefeuer

merflid^ nad^. €g tourbe ertoogen, bei (Sinbrud^ ber 3>dmmerung
hm Angriff toieber aufsunel^men.

XIX. -^Irmeeforpg. ^ud& beim XIX. ^rmeeforpg l^atte fidf;

bie Oefamtlage am 9. September fel^r erfreulid^ auggeftaltet.

!8ereitg 6,30 IX^v bormittagg begann auf ber gansen JJront beg

XIX. ^Unneeforpg ber ^rtilleriefampf bon neuem. S>ie gnfanterie

beg XIX. ^rmeeforpg l^ielt unter bem fid& immer berftdrfenben

Jeuer ber fd^toeren fransöfifd&en Artillerie mül^elog il^re ©teU
lungen. 5>ie 88. gnfanteriebrigabe fe^te il&re "^^ortodrigbetoegung
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r>on ©rcnoble^Serme na<!^ bem nad&ften (Bel&ölj erfolgretd^ fort.

S)te qan^c gront J)er 24. 3nfanteneblt)lflon l&ielt unerfd&üttert

ftanb. ©er auf bem Itnfen JJlügel beg ^orpg fdmpfenben 89. 3n«

fanteriebrlgobe iDurbe fogar ^blöjung bnvd) eine S)ibtfion beg

VIII. ^rmeeforpg ber vierten ^rmee In ^ugfid&t gefteHt.

6elt 4,30 Hl^r nad&mittagg tourbe ba^ feinblid>e 'JUrtitteriefeuer

merflld^ fc^todd&er. S)le felnbllc&e gnfanterle loagte ftd^ nl<^t

mel^r ungebecft 3U s^tgen.

S>er SRücfsuggbefe^I.

^el bem Oberfommanbo ber britten ^rmee beftanb auf ©runb

ber 3ut)erJtd&tUd^en Sruppenmelbungen buxd^au^ bie Hoffnung,

eg tDerbe bie Offenfibe ber britten *iUrmee bem redeten jflügel

ber stDelten ^rmee bie erbetene (Sntlaftung bringen. 3>er Ober*

befer;l21&aber ber britten ^rmee glaubte fold&^m Bleie fidler

entgegenfel)en su bürfen, btnn big 3um '"^Hlttag gelang eg ber

redeten ©ruppe ber britten ^rmee, bcn JJelnb bor ll^rer JJront

mxb bei *5ÖXalllt) ju toerfen, lodl&reno bie lln!e Oruppe bem über*»

legenen ©egner erfolgreld^ ftanb l^lelt.

S)a traf, na(^bem 7,35 Ul^r frül^ beim Oberfommanbo ber

britten ^rmee ein mltgel^örter Jwnffprud^ bom Oberfommanbo

ber sioelten ^rmee an bag ber erften "^Irmee — ab 1,15 Ul)X

frü^ — , lautenb : „^ed^ter JJlügel stoelter ^^rmee 9. (September

nac^ sniargnt) surüd^genommen. ©arbe^^aballerleblblflon l^lelt

big 8. (September abenbg nod^ bie 3)olIan" — befannt getoorben

toar, unerwartet 1,20 Hl&r uad^mlttagg bie SOXlttellung ber stoel*^

ten ^rmee In €§älong ein, alg S^nf^ptud^ 11 Ul&r bormlttagg

an Oberfommanbo ber britten ^rmee aufgegeben:

„3ii>^tte "iUrmee einleitet 9^üdfmarfd&, red^ter J'^wgel S>amert)."

S)ag Oberfommanbo ber britten ^rmee antioortete 2 Ul^r nad^«

mlttagg an bag Oberfommanbo ber jtoelten ^rmee:

„^ampf ftel^t bor ber JJront brltter ^rmee. ^le (Eure ^b«

fld^t? ^ub^ bon ung genommen."

5)a ber '^Ibsug ber stoelten ^rmee nld^t ol&ne SRüdctolrfung auf

bie brltte ^rmee bleiben fonnte, erlieg bag Oberfommanbo ber

britten 'iUrmee 2,15 Hl^r nad^mlttagg einen bie rüd^iodrtlgen SDer«

blnbungen betreffenben ^rmeebefel^l, toonadE) bag ^JHbfd^leben

ber ^Bagagen unb nld^t für bag ©efed^t nötigen Kolonnen unb
S'ralng fofort nad^ Eingang beg SBefel^lg su beginnen l)dbe.
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©leld&settlg tourbe ^efel&l gegeben, baß eine Kompagnie be3

^lonlerreglmentg 23 mit bem ^orpSbrücfentraln beg XIX. ^rmee^

forpg eine ^olonnenbrücfe über ble *2narne sipljd^en (Sl^älonS

unb '^Hatougueg fd[)lagen foHte. ^18 geeignete ©teile hierfür

toar burd^ ben Oeneral ber *^lonlere beim Oberfommanbo ber

brlttcn ^rmee ble ©egenb smljd^en @t. ©Ibrlen—'3lect) erfunbet

toorben. Snfolge umfld&tlger 'iUnorbnungen, 3. 58. ^blaben beg

^orpgbrüd^entralng burd^ ha2 ^egleltfommanbo an ber ^rütfen«

[teile, (£ntgegenjenben ber leeren Sa^v^cuQt 3ur ^lonlerfom»

pagnle, um ble *5Kannfci&aften fd^neller an ble "iBrüdfenytelle 3u

bringen, gelang e8 bl8 9 H^r abenbS, ble 58rü(fe fertlg3uftellen.

5,30 U^v nac&mlttagg traf bom Oberfommanbo ber 3ti)elten

^rmee ber 2,45 "Ul^ir nachmittags ausgefertigte Qunf\pvud) ein:

„Srfte ^rmee gel^t surücf. S^^^H^ ^rmee einleitet 9^ü(fmarfcl&

3)ormang—S^ourg. 9^ücf3ug8befel&l an ^Ird^bad^ lergangen." §ler*

Don tDar ba2 Oberfommanbo ber brltten ^rmee fd^on 3 Hl^r

nad^mlttagS bom XII. *3leferbeforp8 unterrld^tet loorben, mit bem
8ln3ufügen, ba^ nad& blefem SRürf3ug8befel&l ber 3ti)elten *sUrmee

ba^ XII. 9leferbeforpg btn "illbmarfd^ 1 Xll^r nad^mlttagS an^»

fangenb mit bem llnfen glügel antreten follte. 5)a blefer ^tiU

punft aber loelt überholt fei, toerbe ber Ilnfe jyiügel be8 XII. *»Re«

ferbeforpS mit bem "^Ibmarfc^ 4,30 Ul&r nad^mlttagS beginnen.

5)anac^ ftel&t feft, baß ber (Entfc^Iug ber 3ü)elten

*?Jlrmee, ber für ble ganse beutfd^e QeereSfront bou
tbelttragenbem (Einfluß loar, unb ber für ble l^albe

brüte *5Urmee bereits für 1 Ul^r nad&mlttagS ^Inorb«
nungen traf, ble em})flnblld& In ble "^Red^tebeS Ober*
befel&lSI&aberg ber brltten ^Irmee eingriffen, erft

2,45 HI) r nad^mlttagS bem Oberfommanbo ber brlt«

ten^lrmee,unb3tt)arnld^tauf3uberld[flgftem*?n)ege,
fonbern bloß burdj 3eltraubenbe Snnftn\>evmitt''
lung befanntgegeben loorben Ift.

öS blieb bem Oberfommanbo ber brltten ^rmee nun nld&tS

toelter übrig, alS — toenn aud^ mit dußerftem '2Dlberftreben —
nunmel^r ble für baS ^uStoeld^en ber brltten *iUrmee l^lnter ble

'^Harne erforberlld^en 5Unorbnungen 3U treffen unb aud& ber

llnfen ©ruppe bcn SBefel^l 3nm ^bmarfd^ In nörblld&er 9llc^tung

3u geben, "üa^ blefem 5,30 Ul&r nad&mlttagS ausgegebenen ^e-
fel^l follten ftarfe ^ad&^uten ben ©ommeabfd&nltt unb ble ßlnle

6oub6— ^oole— ^alfonS-en^öl^ampagne galten, tt)är)renb ble
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(5rog in ber *5taci^t bie Cinie S^r^con—93atrQ—(S^eppeg 3U er«

rcld&ert Ratten. Söon blefem (Sntfd&lufe ü)urbe 6,30 U&r nad&mittaßg

bie Oberfte §eeregleitung buxi^ Qm\t\ptud} berftanbigt.

^eim SRücfttiarfd^ traten bie 32. gnfanteriebibifion mb bie

23. gnfanteriebibiflon tt)ieber in hen 'DJerbanb il^rer ^rmeeforpS

surüd^. S)ag bebingte für beibe S)ibifionen ^reusmdrfd^e bei

©unfel^eit in ^Reic^meite beg JJeinbeS. S)a6 ba^ Oberfommanbo

toagen fonnte, fie an^uorbncrif unb baß bie ©eneralfommanboS

unb bie S)ibifionen fie reibungglog unb ol^ne jebe ©törung bnrd^

btn geinb augfül^rten, ift ber befte 'JÖeiDeiS, bag bie 6ad)fenarmee

bie 2age boKftdnbig bef)errfd&te.

S>ie 24. ^^eferbebibifion ging etma bon 4,30 Hl&r nad^mtttagS

ah surüd, belegte mit il^rem Orog ben *5Rautti bon Sröcon unb

belieg eine ftarfe ^ad^l^ut an ber ©omme.
S>ie 32. gnfanteriebibifion mad&te mit bem ©rüg bei SöiHe*

feneuj—©oubron, mit ber %ad)l^ut auf btn gölten nörbli(§ bon

ßenl^arr^e unb Qauffimont galt.

S)ie 23. *3^eferbebibifion ging bei (£inbrud& ber S)unfell&eit über

5öatri) auf (EJ)enier3 unb S^l&ibie surücf unb tul^te bort ettoa bon

2lll&r nad^tg ab. 3l&re'2Tad&l&ut belieg bag 9leferbeiagerbataiaon 12

nörblid^ bon ©ommefoug. (£g fid^erte bort "in ber 2Mc ^toifd^en

btn beiben ^ibifionen beg XII. ^rmeeforpg.

3>ie 23. gnfanteriebibifion ging auf ^efel^I il^reg ©eneral«

fommanbog aud^ erft nad^ (Sinbrud^ ber S)unfell&eit surüdf, ndd^
tigte mit bem (Srog im SRaume bon ^ufft)«£ettr6e unb l^ielt mit

il^rer "üad^^ut bie Cinie ©ommefoug—6oube.
^m ndd^ften *2Korgen fd^ob fid^ bie 23. 9teferbebibifion bon

Sl&enierg—Sl&ibie auf 5Befel&t beg Ober!ommanbog mel^r nad^

*22}eften in bzn •'iRaum bon ^recon—(El^aintrij—S^l^ibie—'ipocanc^

—(S^l^ampigneul unb bilbete l^ier eine ^Uufnal^meftaffel für bie

24. SReferbebibifion. ©ie bertiefte fo btn 6d^u^ ber bebrol&ten

redeten ^rmceflanfe.

6ie lieg bor bem lUbmarfd^ bon ^l^enierg bie 32. gnfanterie«

bibifion burd^siel^en. @o gefd^al^ bie lieberl&erfteHung ber ur«

fprünglid^en Söerteilung ber brei ^or))g, red&tg bag *5Referbeforpg

unb in ber '^Hitte bag XII. ^rmeeforpg, lol&ne jebe ^Reibung.

S)er 5einb ftörte btn lUbmarfd^ nid^t. 5>ie "inXelbungen tx>ä^^

renb ber ^a^t befagten, bag au^ ber §ünb an mel&reren ©teilen

ber Sront ein ©tüd^ surüdfgegangen fei. ©ein fpdteg bor«

fid&tigeg folgen am 10. ©eptember liefert bcn ^etoeig bafür,
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ba^ ber ^ürfsug ber belben redeten ^rmeeforj)8 ber brttten ^rtnee

nld^t burd^ bte taftl}(f)e £age, fonbern nur burd^ bie ^jRürffid^t

auf bie ööHig Derdnberte ^ttegglage red&tg ber britten ^rmee
beblngt toar.

^ie 2a Qc beS Jf^^^^^^ bor bem redeten glügel
ber britten ^rmee am 9. September.

*2Xad& bem frans öfifd^en ©d^Iad^tberld^t toar bie £age be8

redeten glügelg ber frans öfifd^en ii^nnttn ^rmee, meld^er ber

(Sruppe bon ^trd^bad^ gegenüberftanb, am 9. 6eptember „tpenlg

erfreuUd^".

^uf tcm größten S^ell ber ^ront bauerte ber ^ampf mit

äußerfter Erbitterung fort. 3n ber 'iölltte unb auf bem redeten

JJIügel tDurben bie fransöftfd&en ^orpS IX unb XI burd^ bie

preu6ifd)e ®arbe, ba^ XII. "ülrmeeforpS unb bag XII. "^leferbe«

forp§ feit bem frül&en 'SHorgen l^eftig bebrdngt. (Hin S^eil ber

JJront, befonberg ber redete Jf^^gel, gab nad^. S>le ^am}>f*»

rinle tourbe burd^ bie S>örfer 6aIon rechts unb (Eonnantre

llnfg beseld^net.

^ber bie ©ntfd^Ioffenl&elt godfjg blieb ungthrodt^en,

€r orbnete fogar für btn nä<$^\tai borgen bte *3[Öieberauf-

nal^me beg 'ülngriffg an.

3m elnjefnen tinir bie 2<ige bei ber franjöflfd^en neunten

^rmee am 9. 6eptember bie folgenbe:

S)ag X. ^orpg ber fünften ^rmee löfte frül^ auf btxtt Ilnfen

JJlügel ber neunten ^rmee bte 42. gnfanterleblölflon Im SRaume

bon 2^alug«6t. ^rlj (6d^lad&tplan) ab. S^d) 50g bie le^tere

alg *5Refert)e nad^ Clntl^g—"ipieurg l^eran.

©eine ^aroffoblblflon l^lelt fld& Im SRaume bon '^Honbement

unb bag anfd^Iiegenbe IX. ^orpg etma In £lnle ^alb dftlld^

^Hemant—*5torboftranb bon (Sonnantre gegen bie ©arbe.

3)ag XI. ^otpg mit ber 52. ^leferoeblbiflon \tanb Im ^nfd&tug

bavan big 3u bcn ^albftüdfen füblld^ bon ©ourgangon, mit

ber redeten gdifte l&lnter bem ^aurlennebad^.
•iUIg red^ter JJlügel l&lelt fld& bie 60. ^eferbeblblfton ettoa

^albtoegg 6alon—(Semolne, In gi^'^^itJ^a «^^t ber 9. ^aoallerle*

biblfion bei Qerblffe.

3>ag XI. ^orpg toar bor bem ^nfturm ber Saufen big 6alon

Surücfgetold^en unb bann burd^ bie 18. S)lblflon, eine crft am
9. September ertodl&nte, alfo lool^l aitdg^ mit ber ^al&n l^r-
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angesogene '5Refert)e, toleber bi§ in bte 925alb3Dne {üblid^ be3

^^Haurlennebad^g t)orgetragen toorben.*)

^ad&mtttag 4 H^r fe^te Jocg feine le^te 9^efert)e, bie 42. gn«

fanteriebiöifion, ein. 6le follte über (Sonnantre auf Jere*

SF)ampenoife biird^ftoßen, fam aber nid&t über (Eonnantre binaug.

gbr Eingreifen tourbe Don ber beutfd^en ^ampflinie gar nid^t

gefpürt, ebenfomenig toie ba^ ber 18. S)it)ifion füblid^ bon

^ourgangott. . .

S>a8 XIX. ^rmeeforjjg am 9. ©eptember abznbd.

58eim fad^fifd&en XIX. ^rmeeforj)g traf ber 'iRüdfsuggbefel&l

nad^ Eintritt ber S)unfelbeit, ettoa stoifd^en 6 nnb 7 Hbr ahtnb^

ein, nad^bent ber 5^rnfprudf)befebl beg Oberfommanbog 2,15 Ubr
nad^ntittagg, ber Söorforge für bie rürftDdrtigen SBerbinbungen

anorbnete, auf eine fold^e Beübung bereits borbereitet l&atte.

^ur mit dugerftem ^iberftrebcn nnb innerlid^ t>on ber ^^Xot*

toenbigfeit biefer ^agnal^me nid&t überjeugt, traf ba^ ©eneral«

fommanbo beg XIX. ^rmeeforj)8 bie einleitenben ^norbnungen.

©ie Kolonnen unb S^raing tourben abgefd&oben unb bie SRüdf«

marfdE)tDege feftgelegt, bie fiegreld^en Sruppen aber im (Sinöer*

ftdnbnig mit bem Dberfommanbo ber brüten ^rmee sundd^ft

In ibren 6teIIungen belaffen. Offenfirf)tlic^ fiattt ber JJeinb

böllig genug, geute unterlieg er fogar bcn „^benbfegen", bag

geioaltige ^rtillerieftreufeuer, mit bem er an btn legten ^ampf«

ahcnben nod^ bag ganse Sl^orfelb belegt f^atU, S>ie S^ruppen

erbielten Reifung, bag ein ^üdsuggbefebl für fie feine ©ültig*

feit babe. 'JHit allgemeiner ^vcubt tourbe abenbg ber "iUrmee*

befebl begrüßt, ber bem XIX. ^rmeeforpg befabi, nod& in feinen

(Stellungen 3u t)erbleiben, bereit, fid& einem ebentuellen *5Xn*

griff beg htna(i)battcn VIII. ^orpg ansufd^liegen.

^an^ fo rofig, toie bie ?age beim XIX. 5Urmeeforpg faft

allgemein aufgefaßt tourbe, toar fie in ^iß^irflid^feit nid^t.

Satfdd^lid^ griff füblid^ bon ©ompuig am 9. (September bag

ganje fransofifd^e XXI. ^orpg ein. guerft ging feine 13. ^M"
fion auf ^imbxavi^»^ctmc 3u t>or. ©eine 43. S>it)ifion follte

öftlid^ babon angreifen, fie tourbe aber angefid^tg beg *35or*

*) 93tenei(fef liegt in bem mir jugänglt^en fcanjöftfcften 93criAt au(^

nur ein ©rurffcbter infofcm öor, ali ^13.* unb ^^IS.'' ©ioifion nur biefelbe

®it>ifion bc§cfc!^nen.
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gel&enS ber fdd^flfc^n 23. 9^eferl)ebli)lflon über ^malffi) füb-

tDdrtS unb In ^Ic^tung auf S^rouan fotoie infolge ber S^xcqzv
melbung über *illnfatnmlung ftarfer Gräfte bei (Eoole—93Xaifon3»

en«^'^ampagne (©efed^tgbagagen bor iF)rem ^bfd^nb, Söerbanb«

plä^t u\w.) angel^alten unb gelangte nld^t mel^r sunt (Singreifen.

©eneral Soffre l^atte bem Oberbefel^lSl^aber ber fransöflfd^n

blerten ^rmee befol^Ien, mit allen verfügbaren haften auf

feinem llnfen JJIügel borsuftogen. ©eneral Cangle be Sari)

30g be§l^alb bom kolonial« unb II. Äorpg je eine S>lblfion

am "iiihtnb beS 9. ©eptember auf ba§ *2Öeftufer ber "iaXarne.

S)ort ftanben alfo um blefe 3^it ^^^ ^^^^ fad^flfd^en unb ber

anfd^Ilegenben ©Iblflon beg Vlll.^orpS fed^g big fleben fran»

Söflfd^e S)lbiflonen gegenüber.

S)le 13. gnfanterleblblflon griff In *5lld&tung auf "ipimbrauj«

^erme an unb brüd^te bag ©d^ü^enreglment 108 unb bag Säger«

batalHon 11 In btn bortlgen unüberfld^tlld^en ^albftücfen,

too le^teren jebe ^rtill^rleunterftü^ung abging, attmdl^lid^ unter

heftiger Oegenmel^r surüd^.

Sro^bem au(§ ble öeeregreferbe bt^ ©eneralg god^, ble 42. 3n^
fanterleblblflon, weiter Ilnfg Im *5Ha]&men ber neunten ^rmee
bon ßlntl^eg auf S^xep(^l)ampenoi\e gegen ^benb beg 9. ^p«
tember borftleg, fam ber fransöflfd&e Gegenangriff auf 60m«
pulg nld^t toelter bor, „ba eine felnblld^e Kolonne im ^ot*»

marfd^ bon Fallit) auf S^rouan gemelbet tourbe unb bei (Joole

unb *2Halfong«en«(S]&ampagne ftarfe beutfd^e S^ruppenanfamm«

fungen erfannt loaren." Btoelfellog l^lelten fld^ auf bem oft*

Ild^en ^ampfflügel ber brüten ^rmee ble belberfeltlgen Gräfte

am i6d&luffe ber 6d&lad&t am 9. September abenbg taftlfd^ bag

©leld^geiold^t.

S)er Verlauf beg 9. September bei ben übrigen
Armeen.

S)le erfte ^rmee.
S>le beutfd^e erfte "iUrmee toarf mit ll^rem redeten fflüQel, bem

am "^benb subor eingetroffenen IX. ^rmeeforpg, am 9. Septem»

ber ben Jelnb In SRld&tung "üanteuil surücf, bag r)albe III. ^r«

meeforpg brauste gar nld&t mel&r einjugrelfen. (£g toar red^t*

Seltlg 3ur Stelle, marfd^lerte auf unb ftanb bereit l^lnter bem
redeten S^wgel, ben bereite Im Zugreifen erfenntlld&en Sieg
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In eine \>oUe ^ieberlage ber 5lrmee ^aunourt) augsugeftalteti.

SDerstoeifelte fD3erfu<l^e ber frans öftfd^en ^aöallerie, loeiter nörb*

[Id^ auf ^e^ $u umfaffen, tourben abgeiolefen. Bnaöen, In

^raftragen auf ©enll8 unb Sreil borgetoorfen, blieben ol&ne

^iniDirfung auf bzn ©d&Iad^tgang. '2)ie fran3ö{if(§e 62. <Referi)e*

bibifion, bereite am '^btnb '3uöor bon ^ariS in ^raftiDagen ein«

getroffen, unb bie ben ©ngldnbern gelieljiene 8. ^iDifion, mit ber

SBal^n big auf bag ©d^Iad^tfelb toeftlid^ beg Ourcq l^eute b^ran»

gel^olt, öermod&ten ben Angriff Waunouvt)^ nid^t mel^r in Qiu^

$u bringen. S)ie *2Hitte unb ber linfe ffliiQtl ^tudfg ]J)ielten

unerfd&üttert 6tanb. S)ag öerftdrfte ^abatterieforpg b. b. "mavtioi^

ü)ieg btn geinb an ber '^Hame bon ber Ourcqmünbung big

oberl^alb bon 2a ^zxte fo lange, alg eg nötig mar, surüd^.

^IJol^I l^atte JJrend^ ben ^efel^l $nm 5lbergang über bie '2Harne

gegeben, aber nur bie beiben re^d^ten ^orpg ber €ngldnber

famen big *5Ilittag mit 6piften l^inüber, um fofort nörblid^ ber

•SHarne ueuen *5Biberftanb an bem burd^ bie 5. gnfanteriebiDU

[ion berftdrften feballerieforpg b. b. *2Ilarti)i^ im Flaume bon
(Soulombg am 5^'wl&nadf)mittag 3u finben. £infg beim IIL eng«

lifd^en ^orpg gelang in 2a 3erte«foug«3ouarre ber ^rüdfen^»

fd^lag erft in ber folgenben ^ad^t. 5^end& berlangte unb erl^ielt,

nm auf d^ktcau Sl&ierrQ borsurüd^en, ein ^rmeeforpg ber fran«

Söfifd^en fünften "sUrmee 3ur Hnterftüfeung.

©0 il^ielt fid^ ber ©eneraloberft b. ^ludf bie ^ngldnber bom
£eibe, Big er gan3 mit ^aunoun)g Svan$o\tn abgered^net

l^atte. S)ag tourbe nod& bor "^htnb mit Buberfid^t erioartet.

S)a traf am ^ad^mittag im Hauptquartier ber erften ^rmee
in *33Xareuil (6 Kilometer füblid^ £a 5erte«*milon) ein beboll«

mdd^tigter Offisier ber Oberften geeregleitung, Ober[tleutnant

gentfd^, ein unb überbrad^te bm ^efebl 3um 9^üdf3ug.

S)ie erfte lUrmee ging bementfpred^enb, bon btn JJransofen

nid&t gebrdngt, in bie £inie €rept)«en«^aloig—2a 5erte«*milon—
^JleuiUi) 3urürf. ^ie €ngldnber begannen ben ^ormarfd^ über

bie 'iaiarneftred^e £a 5erte«foug«gouarre—(El&äteau S:i)ierr^, ol^ne

3u brdngen. "öor ber lUrmee *2Haunour^ l&ielten bie '^la^l&uten

mud^g 5Ranteuil unb ^tabignt), bie SBrennpunfte ber le^ttdgi«

gen Mmpfe, nod& big 3um 10. ©eptember i)ormittagg feft,

ol^ne bag ber erfd^öpfte Jeinb an3ugreifen magte, tro^bem
feine JJlieger ben •iUbmarfd^ ber ^rmee ^lud^ feit 4 Il^r nad^f

mittagg beg 9. ©eptember beobad^teten.
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llber öle (örünbe 3um 9lucf3ugg5efe^l ent^dlt bag 2:age5ud^

ber erften ^rmee folgcnbe ^ufseid^nungen: „Oberftleutnant

Öentf<f) brad^te folgenbe *2Kitteilung

:

S)lc i^agc Jet nidf)! günftig. JJJi^ft^ ^rmce fei bor S53erbun,

fed^fte xinb fiebente ^rmee bor ^anc^—€plnal feftgelegt; bie

StDeite ^rtnee fei nur no(§ „©d^Iacfe". S)er ^lücfsug F)lnter ble

•^Harne fei unabdnberlld^. S)er redete S^ügtl ber stoelten ^rmee
(VII. ^rmeeforpg) fei surüdfgemorfen^ nicf)t surüdfgegangen. (£g

fei balE)er nötig, ble Armeen sundd^^ft alle einmal „absufe^en",

brüte ^rmee nörblld^ Gl^älong, blerte unb fünfte iUrmee axv

fd^llegenb über (Elermont In btn ^rgonnen auf Söerbun $n. S>le

erft« ^rmee muffe haltet aud^ jurürfgel^en, 'S^ld^tung ©olffong—
Jfere«en«Sarbenolg, dußerftenfaUg tt)elter, fogar auf i^aon—£a
5ere. S)le Don t>tn Armeen 3u erretd)enben Linien selc^nete er

mit ^ol^le In bie ^arte beS (Stabgd^efS ber erften ^rmee, <5ene«

ral ^1^1, ein.

^el €>t.^£iutniin toerbe eine mut "iUrmee 3ufammenge3ogen.

i^o fönne eine ntut Operation beginnen.

©eneral ^ul^l bemerfte, ba^ ble erfte ^rmee ibtn in t>olitvx

Angriff fei, ein *3lücf3ug fel^r mlglld^, ha ble ^rmee gan3 burdP)-

elnanber, auf§ dußerfte erfd^öpft fei.

Oberftleutnant gentfd^ fül)rte auS^ baß tro^em nld^tS anbe*

re2 übrig bleibe. €r gab 3u, bag aug bem äuge nblidfliefen

stampfe IfJ^raug ein 9lüd3ug In ber befol^lenen 9^lcf)tung nld^t

angdnglg fei, fonbern In geraber 'jRld^tung pc^ftenS auf ©olf«

fong, mit linUm S^üQtl l^inttv ble ^tSne. (£r betonte, baß blefe

©Ireftlöen maßgebenb blieben, auc^ o^nt SRüctfld)t auf ettoa

eingebenbe anbere *2Hlttellungen. (£r l^abe „boHe SöoUmac^t".

S)em ©efprdd[) tool^nte ber Oberquartlermelfter ber erften *2lr»

mee, Oberft bon Bergmann, bei.** 60 loelt ba^ S'agebud[) ber

erften ^rmee.

*2Han bergleld^e bamlt hen fran3öflfd&en ^erld^t über ble

Sage am 9. (September ahtnb^ beim ®egner ^lucfg, bem Oene«

ral Waunouxt), bem Oberbefel^lg^aber ber fran3öfl(d&en fed^ften

^rmee. 3>a I[)el6t eg: „©er ^benb beg 9. ©eptember unb ble

*5tad^t 3um 10. ©eptember toaren bei ber .^rmee *2Zlaunour^

fd&led&t. S)er Jelnb l^atte ftanbgebalten. 5lber ber ^ntfd&lug

beg ©eneralg ^aunour^, ble Dffenflbe am 10. ©eptember

fort3ufe^en, blieb feft. 3n3ti)lfd^en loar ^ludE 3urüd^gegangen.

S>er 3dl)e fran3öflfc^e 923llle IJiatte geflegt.** —
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2)le smelte ^rtiue.

S)ie 3ti)elte ^rtnee ging über bit "^Karne Im ^bfd^nttt ©ormang

—Sourg 3urüdE, nad^ 933cftcn gefid&ert burd^ ba§ ^aöaHerle«

forpg 1. ^ur bie ®arbe, linfer glügel, beließ eine '^lad^l^ut

füblid^ ber ^arne.

S>ag S^agebud^ ber smeiten ^rmee mad&t feine näheren ^n^
gaben. S)er Oberftleutnant §entfcl&., ein feiten tüd^tiger, rul&iger

*2Hann, ber bie unglücflid^e Flotte bei bem Sranerfpiel füblid^

ber "iölarne gefpielt l&at, ift toty nid^t ol^ne bprl^er boHe ^lar-

fteHung beg ©ad^öerl^altS in 3)enffd&rift unb (5erid&tgberfal)ren

bnrd[)gefe^t $u ^aben. ©ad^e beS preugifdf)en ©eneraljtabeg

iDirb eS fein, unparteiifd^eg 2id^t in bie ©nnfell^eit ber '^M"
Suggfrage 3u bringen. (£r allein berfügt über bie notmenbigen

Unterlagen basu.

S>en ©eneraloberft bon ^ülom al8 Hrl^eber be§ 9lütf3ugg«

befel^lg an3ufel)en — etioa nad& bem dngeren 3iif^i"^^^'&^^9

ber S>inge — , toirb allen htn Offi3ieren, bie unter bem fraft«

boHen, augge3eid^neten (Solbaten je geftanben l^aben, gan3 be«

fonberg frf)iti)er. Hm fo me^r ift eg ^flid^t beg ©eneralftabeg, btn

gan3en gnl^alt ber "^tttn Qentfd^ in geeigneter ^eife befannt

3u geben.

"iUa^ bem fran3öfifd&en SBerid^t brang bag linfe J^ö^Ö^'^f^^^P^

(XVIII.) ber fran3öfifd^en fünften "iUrmee in Sl&äteau S^^ierr^

ein, linfg babon bag ^abaHerieforpg beiberfeitg ber ^arne,
in gw^i^ii^g wiit btn €ngldnbern unb im ^am|>fe mit bem
SReiterforpg b. 9lidf)t][)ofen.

S)ag fran3öfifd)e III. ,^orpg gelangte big an Sonbö l^eran,

bal^inter bag "^Referbeforpg big ^rtond^eg. S>ag I. ^orpg im
^aume oftlid^ t)on "SJaud^amp mußte fid^ nad^ red^tg loenben,

um bem X.S^orpg gegen bag j&artnddig ftanblE)altenbe preußifd^e

X. SHeferöeforpg auf Sl^ambaupert öortodrtg 3u berl^elfen.

5lug bem 6dE)ladS)tberlauf erl&ellt: €in ^orpg ber erften ^r«

mee neben bem redeten Jlügel ber 3ti)eiten ^rmee belaffen, l^dtte

btn fran3öfifd^en ©toß gegen ^ülotog redete fflanU öeraug*»

fid&tlid^ fd&on am ^ißetit *2Ilorin, loenn nötig am S)olIan, gan3

\xd)zv l^inter ber 'Klarne im ^sRaume bon (El^äteau Sl&ierrt) auf«

gefangen.

S)ie erfte ^rmee braud&te tatfdd^lid^ gar nid^t il&re fünf ^orpg,

um '^Haunour^ 3u fd^lagen, unb bie ^ngldnber unfd^dblid^ 3u
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erl^alten. 6le l^dtte il&r linfeg QlüQtUovp^ 3ü>elfcIIog entbehren

fonnen. S)a6 bereu Oberfommanbo eg in ber ^adfyt 3um 6. 6ep«
tember tro^bem l^eransog, iDar felbytDerJtdnblic^. (Sad^e ber

Oberften £ettung ü>dre e2 getDefen, bieg im gnterejfe beg ©ansen
3U Derl^inbern. S>a5u F)dtte aber bie Oberfte geeregleitung l^in«

ter ber 6ci^Iacf)tfront antoefenb fein muffen, toie eg Qinbenburg

bei Leitung ber rdumlid^ nod^ biel auggebel^nteren 6df^lad^t»

fronten beg ©ommerfelbsugg 1915 alg Dberbefel&lgl^aber Oft

ftetg fettig gebrad^t lyat. (Bo fdllt aud) biefe Hnterlaffung, ü>tl^t

btn '^erluft ber ^arnefd^Iad^t unmittelbar i>eranlagt l^at, jtoei^

fellog einsig unb allein ber Oberften §eeregleitung un\> nid)t,

ti)ie eine fd^Ieid^nbe ^iegglegenbe in ber ^olq^s^it 3u ber»

breiten fudf)te, bem ©eneraloberften bon ^lud 3ur 2aft. *2Dir

iDerben fpdter fe^en, bag fid^ bag Oberfommanbo ber erften^rmee

am 13. 6eptember öerantagt fal^, ©erüd^ten über bie miglid^e

£age ber erften ^rmee in ber *22tarnefc^rad^t gegenüber ber

Oberften geeregleitung fel^r beftimmt entgegen3utreten.

2)er ©eneral Qtand^ct b -(Efperei) erlief am '^htnb einen ftolsen

^rmeebefelj)! „auf btn benfipürbigen ©iegegfelbern bon *2Hont*

mirail, ^aud^amp unb (El&amj>aubert**.

S>ie bierte SUrmee.

53ei ber beutfd^en vierten ^rmee berlief ber 9. September

günftig. *2Hel&rere feinblid^e ^orftöge gegen bag XVIII. *iRe«

ferbeforpg ipurben abgetoiefen, bod^ gelang eg aud^ ber 3nfan»

terie beg XVIII. 9leferbe!orpg nid^t, bortodrtg 3u fommen, ba

feine Artillerie nid^t toefentlid^e "Sßorteile über bie fran3öfifdE)e

3u erringen bermod^te. ^ag XVIII. 9leferöeforpg orbnete beg«

l^alb an, bag bie feinblid&en Stellungen in ber *3Xad^t 3u fturmen

feien. S>a traf 4,15 Xll&r nad&mittagg bon ber brüten Ar»
mee bie ^ad^rid^t ein, ba^ bie beutfd^e erfte,

5ti)eite unb ber redete ^lügti ber britten Armee
3urütfgingen. <£benfo teilte 4,40 Hl^r nad^mittagg bag Ober«

fommanbo ber 3ti)eiten Armee mit: „€rfte Armee qdft ^nvM.
gtoeite Armee einleitet ^üdfmarfd^. ^üdfsuggbefel^l an ^ird^»

bad^ ift ergangen." gm ©egenfa^ l^iersu ging^bom Oberfom«

manbo ber fünften Armee 5,15 Ill)r nad&mittagg bie *2lad^rid&t

ein, baj$ bort ^ad^tangriff beabfid^tigt fei.

gnfolgebeffen bearbeitete bag Oberfommanbo ber bierten Ar«

mee bcn 9lüdf3uggbefe]^l, gab il^n aber nid^t aug.
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9 Hl&r ahtnb^ fam ber ^efe^I ter Oberften 9eere8(eltitng

:

„dritte ^rmee Bleibt füblld^ Sl^älonS, bereit 3u erneuter

Offenflüe. fünfte ^rtnee greift In ber ^ad^t öom 9. jum 10.

an, t)lerte "JUrmee I)at — toenn ^ugfld&t auf Erfolg borl^anben

— ebenfaHg ansugreifen, unt> ba$u In ^erblnbung 3u treten

mit brltter ^rmee."

S)arauf]&ln tDurbe ber Angriff für S^ageganbrud^ angeorbnet.

S)ag XVIII. mrmeeforpg follte hen Inneren JJ^^gel ber blerten

unb fünften 'iUrmee sundd^ft In l^eutlger ©teHung bzd^n.

Gegenüber ber beutfd^en blerten ^rmee ht^anpttUn ble fran«

Söflfd^en üoTpS In ber ^ttte unb auf bem redeten JJlügel

il^re 6tettungen. ©eneral £angle be (^art) fonnte je eine S)lbl«

fton ber belben mittleren ^orp8 ti)eftti)drt8 über ble "JHarne

i^lnter fein XVII. ^orpg 3um Angriff für morgen berfdP) leben.

S)te fünfte ^rmee.

^uf bem redeten glügel tDurben fransöflfd&e Angriffe Im

9^aume bon £almont abgetplefen, ebenfo am Ilnfen glügel gegen

ble 5^orböerblnbung ber ^rmee. ^uf ber gansen J^^ont bereitete

ble fd^toere Artillerie btn für ble 5)unfell&elt borbe^altenen

löefamtangrlff ber gansen fünften Armee bor.

S)er ^adS)tangrlff tourbe aber bon ber Oberften öeereglel«

tung burd^ *iQ5elfung bon 7,30 Hl&r ahtnb^ „mit 9lürffld^t auf

ble allgemeine Sage" nnUxbunbtn, 6o loelt ble 5^]tftellungen

-xtuf (Brunb ber S^rlegStagebüd^er ber beutfd^en fünf Armeen. --

iS>ag Oberfommanbo ber britten Armee am
9. 6eptember abenbS.

'

SBelm Oberfommanbo ber britten Armee traf 9 Ul^r abenbg

ble ^enad^rld^tlgung bon ber bierten Armee ein, ba% bort cbtn

ein ^efel^l ber Oberften §eere8leltung eingegangen fei, toonad^

bie brltte Armee füblld) SplonS bleiben follte, bereit 3u er«

neuter Offenflbe.

Unmittelbar barauf teilte aud^ ein g^^nffprud^ ber Oberften

§eere2leltung btn SBefel^l Im *335ortlaut mit: „©ritte Armee
bleibt füblid^ Sl^älong" ufto. flel^e oben.

*3Klt bem Eingang blefer Anorbnung ber Oberften geereg«

leltung fal^ fld^ bag Oberfommanbo ber britten Armee bor

ble ^vaQc gejtellt, ob eg fold^em ^efel^le entfpred^en unb füb«

lld^ (Sl^älong bleiben ober an ber burd^ bag SuxMQtl^tn ber
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streiten ^rmee gebotenen <£ntfci^liegung, norbiDdrtg absumar»
fcf)ieren, feftl&alten foHte. Ce^ereS erfd^len angeselgt, tDtnn man
annel)men burfte, bag ber Oberften §eere8leltung bei Srlag
beg 9 Ubr abenbS befanntgetoorbenen 'JBefeblS ble ln3ü)lfclj)en bei

ber stDelten "sUrmee eingetretenen "öerbdltnlffe nod^ fremb toaren.

S)agegen, ha^ bieg ber ^att fein fönne, fprad^ ble am 9. (Sep-

tember 4,50 Xlbr nad&mlttagg In <£bäIon8 mltgel&örte *meU
bung beg Oberfommanbog ber smelten ^rmee an ble Oberfte

§eeregleltung

:

„Btpette ^rmee ftellt, überelnftlmmenb mit §entfd&, lang*

fam Dorfd)reltenben Angriff ein nnt> gewinnt nörbllc^g /2Hame*
Ufer, red)ter giügel S)ormang."

^ber aud& ble S^atfad^e, ba^ ble In bem ^efe&le ber Ober-

ften Qeeregleltung getroffene ^norbnung: „fünfte ^rmee greift

In ber ^a(i)t üom 9. 3um 10. 6eptember an" fpdter burd^ ble

Oberfte §eeregleltung mit htn Porten — gerid)tet an bag
Oberfommanbo ber fünften ^Hrmee, mltgeprt In Gbälong —
„^om 5Rad)tangrlff Ift mit ^lücfftd^t auf ble aHgemelne £age

absufeben"

aufgehoben tourbe, betoleg, baß mlttlertoelle ble Oberfte öeereg»

lettung über ble „allgemeine" Sage 3u öerdnberter ^uffaffung
3u fommen Im begriffe ftanb.

©er t)on ber Oberften öeeregleltung 3ur Orientierung bei i>en

Oberfommanbog entfanbte, am 9. ©eptember abenbg Dom Ober-

foimmanbo ber 3tDelten "sUrmee über ^bälong nad^ bem (Srogen

Hauptquartier 3urücffebrenbe Oberftleutnant §entf4) dußerte fld&

auf befragen 9,45 Hl^r ahcnb^ beim Oberfommanbo ber brüten

^rmee babln,

„bag ber ^efel^l ber Oberften geeregleltung, füblld^ ber

Warnt 3u bleiben, nld^t me^r bem *23>orte nad& aug3ufübren

fein bürfte, ba fld^ ble Söerl^dltnlffe bei ber 3ti)elten ^rmee
toobl anberg geftaltet l&dtten, alg eg ble Oberfte öeeregleltung

bei 'iUbfenbung beg S^elegrammg annal^m. S)ag Oberfommanbo
ber brüten ^rmee möge ba^er auf feine ^eranttoortung ^in fo

banbeln, tele eg bag Oberfommanbo mit ^lüdffld&t auf ble 3ti)elte

5Urmee für rld&tlg l^alte."

^dbrenb nadt) fold^er Eröffnung Im Oberfommanbo ber brü-

ten 5lrmee ble *2Helnung ^oben getoann, ba^ eg geboten fei,

ebenfo lole ble stoelte ^rmee am 10. ©eptember mit bem'®rog
l&lnter ble *3Zlarne 3urüd3ugeöen, traf 10,30 Xll&r abenbg In
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a:piüng bcr 9,30Xl|)r abtnbS aufgegebene ^uitffpruc^ ber Ober»

ften Qeeregleitung, gerietet an ble brltte unb bierte ^:Urmee,

ein:

„dritte mrmee bleibt fublld^ Cl&älong. Offenflöe l{t am 10. ©ep«

tember fobalb möglld^ iDleber aufsunel&men. *2Koltfe."

^unmebr toar ba^ Oberfommanbo ber britten. "^Irmee .Jebem

Btoeifel überboben, ba^ ble brltte ^rmee am .10. ©eptember

tobeblngt fübllcb Sbälong 3u verbleiben ^abt. <Eg erlieg barauf«

i^in 10,30 Ubr abenbg btn ^rmeebefebl für bcn 10. ©eptember.

S)arnadE) follte flcl& am 10. September ble brltte ^rmee 3u

erneuter Offenfbe gruppleren. S)leg besog ficb befonberS auf

ble belben ©lülflonen beg XII. ^rmeeforpg, ble burcf) Stelle

beg XII. ^eferueforpS nod^ üonelnanber getrennt toaren. 5)le

Söortruppen ber "iUrmee follten ettoa in ber £lnle "ipierre^^iaioralng

—©ommefoug—©ompuig—Qulron ftel^en. S)le bur<i& blefe 'üleu«

grupplerung beblngten ^etoegungen fottten bl§ 12 Hbr mittag?

beenbet fein. S)ag XII. 9leferbeforpg tourbe nodt) befonberg barauf

l^lngetDlefen, ba^ ble redete ^lanfe ber ^rmee frei iDürbe, fo-

balb ba^ ©arbeforpg mit ber stoelten ^rmee sufammen btn

fSlücfmarfd) auf unb über ble ^arne fortfe^en iDerbe.

S)urd) <23ermlttlung be2 Oberftleutnant öentfd^, ber bon ber

britten 3ur blerten tomee ful;r, tourbe InstDlfd^en bon Sourtlfolg

au2 erreld^t, bag ber llnfe S^ügel ber stoelten *2lrmee (bag

<5arbeforpg) am 10. ©eptember eine 'Slad^^ut füblld^ ber 'iOXarne

bei glaülgnt) beließ.

5)er ^b^f beg (Beneralftabeg ber britten ^rmee, ©eneral bon

^oeppner, toav am 9. ©eptember nad&mlttagg beim Oberfom»

manbo ber sioelten Qlrmee In (Spernat) getoefen. (£g toar ll^m

bort mitgeteilt tnorben, baß ble stoelte ^rmee unöersüglld^,

red)ter glügel etioa auf gigmeg, llnfer JJ^ügel bl(§t öftlld^

'Slelmg vorbei bitter ble "JUlgne, 3ur Slkrelnlgung mit ber erften

^rmee surücfgeben iperbe.

S)urd) ^elaffung ber ®arbe«^ad^l&ut bei J^^^tgtt^ loar nun«

mebr ber ^nfd)Iu6 ber britten 'iJlrmee nad^ red^tg ge{ld)ert.

^ud) mit bem Unfen ^ad^bar tourbe nod^ am "iübcnb llber»

eltiftlmmung beg 5^nbelng vereinbart.

S>er vierten ^rmee, ble btn "^efebl l&atte, fallg 5Uugfl(f)t auf

(Erfolg vorbanben todre, ebenfallg ansugrelfen, tourbe 3uge»

fiebert, baß bag XIX. ^rmeeforpg fld^ einem ettoalgen Angriffe

beg VIII. ^rmeeforpg anfd&lleBen toürbe.
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fovp^ bon ftarfen feinblid^en haften angegriffen ü)ürben.
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S)ag XII. "iUrmeeforpg, baS bcfel^Iggemdg bie 23. gnfanterle«

bibiflon mit htn S3ortruppen bei 6otnmefou8—Soube, mit bem

©rog bei ^ufft)*'2ettr6e am ^benb subor belaffen l&atte, tDurbe

.barauf]J)in 8,20 lll&r öormittagg beauftragt, ftarfe ^dfte in

©egenb (Soub6 bereitsul&alten, um bie redete ^lanU be8 XIX. "^v

meefor|)§ 3U bedfen. S)iefem Sßefel^I tourbe burd^ (Sntfenbung

ber 23. gnfanteriebiöifion in Oegenb ©oube—^oole entjprod&en.

11,15 Hl^r öormittagg gingen fran3öfif<i^e 6d^ü^enlinien, ge*»

folgt t)on 'iUrtlllerie, Don (£ut)t) auf *3Xorm6e öor, ol^ne bie

•i^ad&l&ut ber 24. "iReferbebibifion ansugreifen. '^i^ 2 Ul^r nad&«

mittags erfd^ien aud^ bor ber 32. gnfanteriebiöifion fein ^einb.

€rft 3,40 Ul^r nad^mittagg tourbe ein gnfanteriebataiHon mit

einer 'Jlabfal^rerfompagnie bon Srouan im saiarfd^ auf snxaillt)

beobad^tet. S)iefeg borfid^tige S^lQtn beg Stinht^ lieg ernennen,

bag ber il^m am Söortage füblid^ Jf^re^CSl^ampenoife sugefügte

<S,d&Iag fd^tüer getroffen l^atte.

•^Bdl^renb beim Oberfommanbo bie ^ad^rid^ten um 'JEittag

.bie Vermutung suliegen, ba^ ber ^tinb fic^ bor ber Jront beS

XII. 'Jleferbeforpg iinb XII. ^rmeeforpg rul&ig berl^alten loürbe,

liegen bie in btn erften ^ad&mittaggftunben bort einlaufenben

•SHelbungen ernennen, ba^ ber geint bod^ mit ftdrferen ^olon«

mn befonberg gegen bie redete "iUrmeel&dlfte borging, nnb stoar

befonberg in ber ©egenb bon £en]^arr^e
—'Jlormee—^lamangeg.

gier loar eg infolgebeffen gegen '^htnb avui^ nötig geioorben,

bie bort 3ur 6idP)erung borgefd^obenen l^ompagnien etioag su^

rüd^sunel^men.

513or bem linfen ^rmeeflügel seigten fid^ 3ü>ifd^en 1 unb 3 lifyt

nad^mittagg bei 6omj>uig unb (Eertine^Jferme erl&eblid^e feinb«

Ild^e ^dfte, bie über ©ompuig bie "BoriodrtgbeiDegung antraten.

S)ieg löfte bag Eingreifen ber bei 6oube bereitgeftellten 23. gn«

fanteriebibifion aug. ©ie fing 5 lll^r nad^mittagg bzn Offen«

fibftog beg ©egnerg auf. S)iefer Erfolg seitigte bei bem XIX. ^r«

meeforpg btn €ntfd)Iu§, nun felnerfeitg btn (Gegner bor ber

5tont unb bei ©omijuig nad^ Einbrud^ ber ©unfell^eit ansu«

fallen. <Eg melbete biefen Entfd^Iug 5,50 Xll^r nad^mittagg bem
Oberfommanbo, bag 6,15 Hl^r abenbg Öenel^migung baju erteilte

nnb bag XII. ^Urmeeforpg antoieg, mit ber 23. gnfanteriebibi^

fion btn geinb surüd^jutoerfen, ber über bit ©omme borbringen

fönte. S)ag XIX. ^rmeeforpg toottte alg unbeftrittener ©ieger

bann freiwillig ben ^ampfpla^ räumen, fallg bie ©efamtlage
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be3 beutfd&en §eere3 ein Bwtüdfgel^en bod^ nod^ nötig mad^en

folltc. €g beabftd^tlgte, ble Snippen nad^ gelungenem llber»

fall ber fetnblid)en 'JUrtiHerle aug ll&rer je^t stemlid^ ungünftlgen

6tellung in eine beffere, etöxi bei ^aifong«en«S]^ampagne ge«

tegene £inie surürfsunel^men, unb teilte biefen (£ntf(^Iu& betn

bena^havtcn VIII. 5Mmee!op2 nit

^alb nad^ 58efanntgabe biefeS (Entfd&luffeg teilte bie bierle

5Irmee mit, baß bie je^ige ©tellung beg VIII. "iUrmeeforpS un-

l^altbar fein toürbe, toenn ba^ XIX. ^rmeeforpg auc§ nur etioag

Surücfginge. ©o mußte benn ber ^ntfd^lug gefa&t toerben, ba8

XIX. ^rmeeforpg allein mit 'tRüdffid&t auf ba2 VIII. ^rmee-
forpg in feiner Stellung 3u belaffen.

6,5 Xll^r abenbg ging bon ber stoeiten ^rme^ ber Sunf»
fprud^ ein:

„®egner marfd^iert gegen ^vont unb bor attem gegen redete

^Icinfe 3ti)eiten ^rmee." hierauf eriDiberte ba^ Oberfommanbo
ber brüten ^rmee:

„^itte redete ^lanfe brüten ^rmee nid^t entblößen."

darauf folgte 7,15 abenbg bie nme Sßlüteilung ber stoeüen

^rmee:

„S)ie siDeite ^rmee l&at feinerlei ^ad^rid^t bon ber erften

^rmee. 6ie plt aber il&re redete ^lanfe fo bebrol^t, baß fie il)re

^ad^l}Uttn l^inter ben ^bfd^nitt ber ^eSle surürfnimmt unb
mit bem ®ro8 einen fursen '^Harfdö in norböftlid&er "iRid&tung

beabfid&tigt. €8 ift enoünfd^t, ba^ brüte 'Slrmee fid^ biefer *33e«»

toegung anfd^Iiegt."

S)iefe Mitteilung toar für bie brüte ^rmee benfbar unange«

nel^m, ba bie brüte ^rmee bod& ben ^efel^l l&atte, füblid^ (El^älong

fd^on am 10. ©ejjtember bie OffenfiDe lieber 3U ergreifen.

^od& bermod^te fid& ba^ Oberfommanbo ber britten ^rmee
nid^t basu 5u entfd^ließen, ber ^ufforberung ber sipeiten ^rmee
3um ^bmarfd^ über bie *iQXarne 3u entfpred^en unb bat bie

3tDeite 'iUrmee, bie ^ad^l^iit be3 ®arbefori>8 auf bem füblld^en

Ufer ber Marne 3uni ©d^uft ber redeten ^ianU ber britten

^rmee 3u belaffen.

S)a befal^l 8 U^r abcnbS bie Oberfte §eere8leitung, ba^ bie

brüte "sUrmee im ^nfd^lug an bie 3tt)eüe ^rmee, bie l^inter ble

^egle mit linfem giügel auf S^l&ulft) (13 miometer ffiböftlld^

bon "iReimg) 3urüdfglng, big in bie Oinle McurmeIon*le«^etÜ—
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JJrand^eölIIe an ber '2HDil?re (13 S^ilometer öftUd^ Sl^älonS) 311-

türfgel&en, fle befeftlgen vmb bel^aupten {otte.

<£g blieb je^t ntd^tg toeiter übrig, aI8 bie öon allen brei

^orpS beabild^tlgten ndd^tlid^en linternel&mungen nad^ t)orti)drt8

Sunäd&ft ansul&alten (burd& ^ernfpreci^er 8,30 Hl&r abenbS) unb
um 10,45 1il)V abenbg für btn 11. 6eptember btn 'jUbmarfd^

über bie "JÖlarne na<!fy *2torben 3u befel&kn. *2Xad^]^uten mit

ftarfer Artillerie follten ben Abmarfd^, ber am frül^en ^or*
gen beS 11. September mit btn <5ro8 angetreten Serben

foate, bis 10 Uf^v bormittagS in ber ßinie SRouffi)—^atr^—
*2Haifon8«en«(Sl&ampagne fid^rn imb bemndd^ft an ber 'iOXarne

Surücfbleiben, um l^ier ein *5Iaci&brdngen be8 ©egnerS mit allen

"Mitteln 3u erfd^ioeren.

^aum toar biefer SBefel^I auggegeben, ha melbete 11 U^v
ah^nb^ ba8 XII. ^efert)efor|)g burd^ ^ernfpred^er, ba^ bie

24. 5Re[erbebii)ifion 'bei Eintritt ber S)unfell^^it Don einem —
na(i) "^u^^aQcn Don (Sefangenen — stoei ArmecforpS ftarfen^einb

überrafd^enb angegriffen unb aug füblid^er 'iRid^tung umgangen
loorben fei. S)ie 24. '^leferDebiDifion l^abe nur nod^ gan3 ge«

ringen (Sefed^tgtoert. Oeneral ber Artillerie Don ^ird^bad^ l&abe

Unter biefen llmftdnben einen Armeebefel&l nid^t mel&r ah'»

toarten fönnen, fonbern l^abe btn fofortigen Abmarfd^ b^g gan»

3en XII. ^eferDeforpg befol^len. 60 mußte bie redete ^lanU
aller auf bem füblid^en ^iSXarneufer nod^ 3urüdfbleibenben Steile

ber brüten Armee für ben *5öormittag beg 11. ©eptember außer*

orbentlidö gefdl^rbet erfd^einen. €g blieb fomit nur übrig, bem
10,45 Ill^r abenbg auggegebenen ^efei^'^ btn B^fa^ an3ufdaliegen,

ba^ bie Armeeforpg ber brüten Armee ben für btn Vormittag

beg 11. ©eptember befol^lenen Abmarfd^ unDer3üglid^ an3u*

treten l&dtten.

*3tad^ einer am 11. (September beim Oberfommanbo ber brü«

ten Armee eingegangenen münblid^en *21lelbung lj)atte bie 24, SRt*

fert)ebiDifion no^ am €>pätaf>tnb fid& burd^ einen *s8ajonett*

^wQnf f gegen btn angreifenben 'Stinb £uft Derfdfyafft unb baburd^

ben Ab3ug ermöglid^t.

Auf ben brol^enben Angriff aug 9lid&tung ^Bergöreg l^tte

eine Mitteilung ber 3D)eiten Armee, bie aber erft nad^ beffen

Sinfe^en beim Oberfommanbo 10,30 ll^r ahenb^ anlangte,

aufmerffam 'gemadS>t. 6ie bilbete bie Anttoort auf bie ^itte
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ber brltten ^rmee, tag bie ^a#ut ber (Barbe füblicT; bet

*2Harne berblelbe, unb lautete:

„£ln!er glügel beg ©arbeforpg gel^t bei S:ageganbru(^ iU"

rucf. — €ine feinblid&e Kolonne, auf ein ^rmeeforpg gejd&dfet,

erreid^te 5 Ul&r nad&tutttagg bon <£toge3 ^er ^ergöreg. "iöot-

marfd^ aud^ neben ber ©trage." —
gm Saufe beg S^ageg mar bie ^outonbrud^e über bte 'marne

bur,d^ eine ^el^elfäbrudfe erje^t torrben.

S>a3 Oberfomtnanbo ber britten ^rmee berblieb aud^ am
10. ©eptember no<^ in ^plong.

2)er 10. September bei btn einseinen ^orpS
ber britten ^Irmee.

S)er Verlauf beg 10. September loar bei Hn einseinen ^r*

meeforpg ber folgenbe:

2)aSXII. <Referbe!orpg

S)ag XII. ^leferbeforpg, ba^ tpeftl^^fte ^rpg ber britten ^r«

mee, *2Xa^;bar beS (Barbeforpg ber stceiten "^Irmee, belegte am
10. September mit feinen S)ibifionen ten SRaum bon (^lamangeg

big ipocanct), bie ©ibifionen l^intereinanber. S)ie Sid^erungen

beg XII. "iReferbeforpg l&ielten bie 2inie ^ierre^^oraing—§ö]&e

norböftli,d^ bon ^ormee.

JJ^^ft um einen S^agegmarjd^ ipeiter red^tg rüdfmdrtg babon

ftanb bie '^Xad&l&ut beg ©arbeforpg bei 'iUbise—Slabign^ ftarf

berfd&anst, nid^t fül^lbar für hen fransöfifd^en §eeregteil, ber

gegen bie redete glanfe ber britten "iUrmee borging.

5)ie 24. "jReferbebibifion, bie bem ^einb am nddP)}ten ftanb

unb tl^m am 10. September il^re bolle ^lanfe bot, loar einer

^ebro^ung naturgemäß am meiften auggefe^t.

S^ro^bem berlief aud& bei il&r ber 10. September sundd^ft

rul&ig. (Erft nad^ 3 lll^r nad^mittagg gingen ftarfe feinbli(|)e

Kolonnen bon €ubt) auf ^onnantral) bor. S)ie 24. "iHeferbe^

bibifion mußte tro^ il^rer gefdl^rbeten £age unbebingt ftanb«

Italien. S>er Jeinb l^dtte fonft in bie britte ^rmee l&ineinftogen

Unmn, S)iefeg ^lugl^arren gelang burd^ einen burc^ bie ^er^
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fugunggtruj)pe ber 24. '3^e}eri)ei)it)iflon (öier Bataillone) am
^aii^mittaqt Don Srecon aug gegen btn frans öflfd^en UnUn
giügel angelegten ©egenftog, ber gar nld^t 3ur S)urci&fü]&rung

3u fd&retten braud&te.

(£rft 6 ll{)r a5eni)g griff ber am ^lad^mittag t>on (£ut>t) über

donnantxa'o borgerücfte geinb bie Sl3or))often ber 24. ^iReferbe-

bibifton an,

gnfolgebeffen lourbe bie 23. 9leferbebibifion mit bem Befel&l

alarmiert, im ^nfd^lug an bie 24. SReferbebibifion bie §ö]^en

norböftlid^ bon Berg^reS—^ipierre^^oraing unter ftarfer ^iRed^tS»

ftaffelung 3u befe^en.

S>er ^ommanbierenbe (Seneral beg XII. ^eferbeforpg beabfid^«

tigte, mit btn surüd^gel^altenen Gruppen ber 23. *3leferbebibifion

Hn linfen feinblid^en JJ^^gel ansugreifeti, um baburd^ am toirf«

famften t>tn redeten ^rmeeflügel bor einer brol&enben Hmfaffung
3u fd^ü^en.

S>iefe ^bfidE)t fam nid^t mel^r 3ur ^ugfül^rung, bo* baS Ober«

fommanbo ber brüten %mee 8,30 Xll^r obenbg mitteilte, ha% bie

^rmee am ndd^ften S^age gan3 über hU '2Hame 3urütfgel^en

mürbe. S)amit mar eine ntuc Offenfibe 3undd^ft aufgegeben.

(Stma 10,30 Ul^r aUnhS beg 10. September mürbe bie 24. ^e»
ferbebibifion bon ftarf überlegenen Gräften beS fran3öfifd^en IX.

nnh XI. ^rmeeforpg bei (Slamangeg angegriffen unb l^ielt fid^

na^ '5Helbung nur unter fd^meren Söerluften.

S>arauflJ)in gab 11 lil^v abenbS ©eneral ber Artillerie b. ^irdf)«

bad^ btn Befel^l 3um fofortigen *iRüd^3ug. S>ie 24. "SReferbebibifion

warfd^ierte in ber 9lid&tung auf Sl&ibie—^atougueg—gubigni)
ab, *iQXit bem ©d^u^e beg Abmarfd^g unb ber redeten ^lanU
mürbe bie 23. 9leferbebibifion beauftragt, ©ie erl&ielt i&iersu

Befe|)l, eine Aufnal&meftellung meftlid^ bon 9loufft) mit einer

3nfanteriebrigabe unb \tavUv Artillerie, eine smeite Aufnal^me*

ftellung fpdter norbmeftlid^ ^on G^l^ampigneuil su nt'^mtn. Alle

nid^t notmenbigen ^al^rseuge maren fofort über gälong—(Eonbö
unb Aulna^—Aignt) ^ad^ £ibr^ in ,^arfd^ 3U feften.

S>ie Aufnal^meftellungen follten folange alg möglid^ gel^alten

merben. '

^ie 24. *5Referbebibifion fonnte bie ßoglöfung bom S^inbt nur

burd^ einen entfd^lofjenen, btn 5^inb böHig berblüffenben 5Ba«
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jonettangriff herbeiführen, burd> t>cn ber JJelnb in ber bunflen

3tacf)t au2 feinen bereit? erreid)ten Stellungen toieber l^inaug*

getDorfen iDurbe. S)er barauf folgenbe ^bmarfd> ber 24. *!Refert)e«

bibifion boHsog fid^ ol&ne befonbere ©d^toierigfeiten. S>ie be»

fol&lenen Biele iDurben bon beiben ©ibifionen fampflog erreid^t.

S)er ©egner brdngte nur matt nad&.

S)er nad^tg eintreffenbe "JUrmeebefel^l bed^te fid^ mit bem bereits

frül^er erlaffenen ^orpgbefel^l. *3Xad^ bem ^rmeebefel&I follte

ba^ XII. 9leferbeforp3 im ^nfd^lug an bie stoeite "iUrmee am
11. September bie ;einie Sl^uis^—Söabenai) l&alten unb ber»

ftdrfen. S)ag ©eneralfommanbo beS XII. 'jRefert)elforp8 ging in

ber 'Jtad&t nad& 3ffe, nad&bem eS, tagsüber bei (E^ampigneuil

getoeilt l^atte.

S)ag XII. mrmeeforpS.

^ud^ beim XII. ^rmeeforpg, baS öftlid^ bom XII. ^eferbe«

forpg surüd^marfd^ierte, lenbete ber 10. ©eptember ol^ne }ebe

ftörenbe (£inti)irfung burd^ btn JJ^inb. S)er 2^ag berlangte ü)ie«

.berum bon ber Sruppie groge ^nftrengungen. (Er berlief ü)ie

folgt:

9,10 Hl^r bormittagg traf ber ^^rnfptud&befel&l beg Oberfom«

manbog ein: „S)er ^einb gel^t anfd^einenb gegen bie redete

JJlanfe be8 XIX. ^rmeeforpg bor. S)ag XII. ^rmeeforpg muß in

ber ©egenb bon ©oub§ ftdrfere ^dfte bereitl^alten, um eine

umfaffenbe feinblid^e ^eioegung gegen ben redeten S^üqd beg

XIX. ^rmeeforpg burd^ Angriff abmeieren ^u tönmn.**

S)ie 23. gnfanteriebibifion tDutbt baraufl^in alarmiert unb
mit bem obigen Auftrag lieber auf 6oube in "^Harfd^ gefegt.

S)iefer erneute *5Öormarfd& berlangte bon ber 23. Infanterie«

bibifion neue, große ^nftrengungen. S)er Auftrag, bag XIX. ^r*

meeforpg 3u -entlaften, lourbe unter ben f^ioierigften Söerl^dlt-

niffen erfüllt. S)ie 23. gnfanteriebibifion berbanfte eg ii^rem

eigenen erneuten, gegen überlegene ^dfte auggefül^rten Angriff,

ber big in bie S)unfell&eit fortgeführt lourbe, bag fie felbft am
folgenben Sage ol^ne toefentlid&e ©d^ioierigfeiten über bie ^arne
Surüdfgelangte.

(£g hebtuUt eine befonbere ßeiftung, bag eg gelang, bie im

3>unfel ber "üa^t fiegrdd^ burd^ nnüberfid^tlid^eg "üöalbgeldnbe
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borgebrungenen '^tupptn, beJonberS beim 6d^ü^enregiment 108,

ol&ne tDefetttltd>e Söerlufte am ndd&ften Sage nod^ surücfsufül^ren.

S)er JJeinb folgte fel^r tjorfld&tig.

^ag XIX. 5Urmeeforp3.

S)a8 XIX. ^rmeeforpg fanb ber borgen beg 10. September

nod^ gans in feinen ©tellungen bom 9. September. S)aS ©eneral«

fommanbo, ha^ ö,30 Hl&r bormittagS anf feinem ©efed^tgftanb

eintraf, forgte für 6id^erung ber redeten JJIanfe, falI8 biefe

burd& ^bmarfd^ ber 23. gnfanteriebibifion entblögt iDürbe. ^ber

biefe toar bereite angeiDiefen toorben, bon 6onbe»6t. Sroij

anS einen feinblid^en ^'^^^'^f^'^f^ög gegen t>a^ nod^ born aug«

l^arrenbe XEX. ^rmeeforpg feinerfeitg su «mflammern.

6o erwartete baS XIX. 5Urmeeforpg htn "JHittag. 3^^ biefer

3eit teilte bag VIII. ^rmeeforpg mit, ha% ber Jeinb ftarfe

Waffen gegen bie linfe ^lanU beg XIX. 5Urmeeforpg anfe^e.

6eit 1,30 Hl^r nad&mittagg bauten fi($ aud^ oftlid^ (^tvtint^^ame

feinblid&e gnfanteriemaffen sum Angriff sufammen. 2,45 Itl^r

nad^mittagg melbete bann aud^ bag Infanterieregiment 106, bem
Sufammen mit ber ^abatterie beg ^rmeeforpg bie 'jUufnal&me

norböftUd^ ©ompuig unb bie ^erbinbnng mit ber 23. Infanterie*

bibifion übertragen toar, ba% feinblid^e Infanterie, minbefteng

5ti)ei*5Regimenter ftarf, aug6ompuig nad^ ^orboften borginge, unb

bai füblid^ Sompuig ftarfe Waffen bie Söorbetoegung hcQänmn.

^ün 3 Hl^r nad^mittagg <xb Tag fd^mereg feinblid^eg Artillerie«

feuer auf ber pausen ^^^ont beg XIX. Armeeforpg. 6d^ti)drf)Iid^e

feinblid^e 3nfanterieangriffe gegen bie l&albe 40. gnfanterie«

bibifion auf bem linfen glügel tourben leidet abgemiefen. *33on

red^tg l^er, bom gnfanterieregiment 106 nnb bon ber 23. gn«
fanteriebibifion l^er tönte feit 5 Hl^r nad^mittagg (Befedf)tgldrm

l&erüber. S)ag fam bem ©eneral ber ^aballerie bon ßaffert fel^r

ertoünfd^t. ^tnn bort mußte ber J^inb in bie Sänge sioifd^en

bie 23. gnfanteriebibifion unb ben redeten Slügel beg XIX. "2lr«

meeforpg geraten, bag befte Mittel, um bem ^einbe ein ge»

fdl^rlid^eg '^tac^brdngen bon bornl^erein 3U legen, ©o befd^log

bcnnba^ XIX. Armeeforpg im ©efül&l feiner Überlegenheit, ben
5einb bor ber ^ront unb hei 6ompuig nad^ (£inbrud^ b^r

©unfell^eit, toeld^e bie feinblid&e Artiaerieloirfung augfd&log, 3u
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überfallen. S)ann tooHte bag ^Urmeeforpg al8 unbeftrittener

©leger freltoiHig ben ^ampfplaft tdumen, faUg ble Oefamtlage

beS beutfd&en 93>eftl^eere8 ein 3«^^w^ö^^^« bod^ nod^ nötig mad^n
{ollte. . i .

©er (£ntfd[)lu6 beS ©eneralg b. ^. bon £affert fanb ble 58iai«

gung beg Oberbefel&lSl&aberg ber brltten ^rmee. S)le 23. gn«
fanterleblbljlon lourbe l&lersu betn XEK. ^rmeeforpg auSbrürf«

lld& unterftettt. ßelber traf fpdter am "^henb ble 933elfung be8

Oberbefel^lgl^aberg ber brltten 5Urmee beim XIX. ^rmeeforpg ein,

t>a^ ^ücffld^ten auf ble ^efamtlage ble ^ugfül&rung be8 *Jtad&t«

angrlffeg berböten.

©er Söerlauf beS 10. September bei btn anberen
beutfd^en Armeen.

S>le erfte ^rmee.

3>le erfte ^rmee entf($tDanb am 93ormlttag be8 10. September

bem 5^^^^ i^ ^^^ auggebejnten Salbungen Im SRaume bon

•J^lllerg^Sotteretg. 3^re 5tad&l&uten l&lelten ungebrdngt beren

6übrdnber.

S>le ^ngldnber gingen nur auf ll^rem redeten ^^^gel, tDo fle

\>en ^nfd^Iuß an ble fransöflfd^e fünfte ^rmee l^atten, ettoaS

flotter alg blgl^er bor. ©ort ^rreld^ten fle 5^re«en^;Sarbenol8.

•^luf ber übrigen ^vont fül^lten fle nur borfld^tlg bl8 sur

beutfd^en 'iJXad^l^utllnle beg 9. September ^eulH^— la ^^rte«

*2Hllon bor.

^od) sagl^after nvb müber folgten ble *33ortruppen W.aw»

nour^g In *5Rld^tung auf <Sr6p^«en«Söalolg.

^el bem Oberfommanbo ber erften ^rmee traf In ber ^ad^t

3um 10. September bon ber Oberften Qeeregleltung ber ^unU
fprud^ (ab 2,36 Ul&r i)ormlttagg) ein, an ble Oberfommanbog ber

erften nvb stoelten ^rmee:

„Btoelte ^rmee Ift l^lnter 'JHarne, red^ter ^lü^d ©ormang,

surüdfgegangen. (£rfte ^rmee ftellt fld^ rüdfmdrtg geftaffelt bereit.

Hmfaffung beg redeten fflngü^ ber stoelten ^rmee Ift burd)

Angriff 3u berl^lnbern. ges. ^oltfe."

<£g folgten am 10. September brel loeltere g^unffprüd^e ber

Oberften ö^eregleltung, ber erfte an Oberfommanbo ber erften

5Urmee 8,58 Hl^r bormlttagg:
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„^dmj)f auf äanser £inie günfttg. eid^erung red^ter gianfe

ber stoeiten ^rmee burd^ Eingreifen ber erften ^rmee unbebingt

erforberlldf^. ^es. •moltfe."

^ann 3,53 Ul&r nad^mittagg an Oberfommanbo ber erften

'JUrmee:

„935ie £age bei erfter 5Urmee? 'jö^eld^er ^einb gegenüber?

ges. ^JÖXoItfe."

S)er britte ^efef)l lautete: „©eine ^ajeftdt befehlen:

„Erfte *5Urmee mirb big auf ipeitereg bem Oberbefel&Igl&aber ber

3lDeiten ^rtnee unterftettt."

S)ie erfte ^rmee meföete am 10. September, „bag fie in ber

folgenben *2tad^t bie ^igne norbtodrtg überj;d&reite, öftUd^er glügel

(Sonb^."

S)ie gauptfrafte ber erften ^rmee toaren nad^ fünftägigem

Kampfe nnh befol&renem ©urd^sug ftarf burd^einanber gefommen

unh erfd&öpft. S)ie erfte ^rmee melbete aber ll^re Offenfibbereit«

fd^aft für ben 12. ©eptember.

S)ie smeite ^rmee.

S)le bmt\d^t sioeite ^Urmee fe^te am 10. September il&ren

^ürfsug l^inter bie ^egle in norboftlid^er ^^id^tung fort, linfer

JJIügel auf Sl^uift). 3)ie ^ad^l^uten il^rer re(^ten ^lüQdfovp^

überliegen erft na^ l&artnddEigem *333iberftanb bem fd^arf nad^*

brdngenben linfen S'^^gel ber fransöfifd^en fünften ^rmee bag

*inXarnetal öftlid^ bon Spteau^Sl^ierrt).

S)ie fran3öfif(^en ^orpg mad^Un boxt galt, nur bag ^aballerie«

forpg griff im Söerein mit bcn Sngidnbern big 5ete«en«Sarbe«

noig bor. Soor bem linfen ^lügel ber beutfd^en smeiten ^rmee
gelangten nur Söorl^uten beg ^cinbt^ big in bie "Jldl^e ber

*2narne. S)ort bel^errfd^ten bie '^tlad^l^uten ber (Sarbe böHig bie

£age.

S)er ^tinb bor ber beutfd^en britten *iUrmee

am 10. 6eptember.

©er ^rmeebefef)! S^d&g orbnete für bcn 10 6eptember 5 Hl^r

frül^ ben Angriff auf ber gansen ^rmeefront an. 3)ag IX. ^r*
meeforpg ging gegen ^ormee unb *2Horalng le "ipetit bor, bie

42. gnfanteriebiDifion sundd^ft gegen 5ere«(EI&ampenoife, bag fie
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9 UE)r Dormittagg erreld&te. S)ag XL ^rmeeforpg, babei bie

18. 3nfantcriebiloi{ion, griff toeiter red)tg über (Sourgangon—

(£ui)t) auf ßenl&arröe an. (£8 befehle gegen 9 H^r Dormittagg

©ourgan^on. 3^ fransöfifd^en ^erid^t ][)ei6t eg bann:

„S)er JJ^ii^ ^i^ <^^ lö- 6epkmber auf ber gansen Jront.

(£r l^atte offenbar erfal^ren, bag bie beutfd>e erfte ^rmee in

Dottern ^üdiUQt fei, unb toav beunrul&igt toegen feiner JJ^anfe.

3u *2Kittag loar fein ^lücfsug attgemein."

„^ie fran3ö{ifd[)e neunte ^rmee erreichte 1 Ul^r nad)mittag8

bie Cinie 6ommefoug—*2Horaing le ^etit, biS abenbg bie ßinie

Söatrt)—"^JitteneuDe. S)ie 9. ^aoatteriebiDifion fottte big ei^älonS

burd&ftoßen, um ten 5^inb, ber frül^ nod^ ©om|)uig l^ielt, t>cn

9lücf5ug absufd^neiben."

^i^ansöfifd^e "iReitertdtigMt lourbe aber bon bcn 6ad^fen nir-

genbg gefpürt.

S)ag fransöfifd^e X. 5Urmee!orpg fottte big "i^henb ^ergereS—

*93ertug erreid)en ur\b t>ann 3ur fünften lUrme'e surüdtreten. ©ein

^orgeF)en in ber ungefd&ü^ten ^rmeeflanfe tourbe bon ber bort

fid^ernben fdd^fifd^en 24. *iReferbebibifion ftarf empfunben.

„^m Sühcvh berlegte (Seneral ^od^ fein Hauptquartier nad)

5^re«(£l&ampenoife, eine einsigartige ^efi^ergreifung, loobei bie

erfd&öpften beutfd^en ^ad[)3ügler, Offisiere ebenfo toie 6olbaten,

fogar bie bornel^men gerren bon ber preugifd^en (Sarbe, toie

bie Srauben eingelj)eimft lourben."

^or ber linfen ©ruppe ber britten ^rmee gelang eg ber feinb«

lid&en 5w{)rung nid&t, bie am Söortag bort berfammelte boppelte

llberlegenl^eit — 6 gegen 3 S)ibifionen — 3ur ©eltung 3u brin«

gen. grrtümlid^ bel&auptet berfran3öfifd&e^erid&t, bag XIX.^orpg

fei am ^ad^mittag 3um *iRüd3ug ge3mungen loorben unb bie

^arne füblid^ bon (£f)äIong bon hcn ^vanio^zn erreid^t toorben.

5:atfdd)lid& ift bag XIX. SUrmeeforpg erft am ^morgen beg ll.@ep«

tember bor getttoerben abgerüdft, böttig unbel^ettigt bon ben erft

biel fpdter bel^utfam nad^fül^lenben 5ran3ofen.

3)ie bierte ^rmee.

S)ie bierte ^rmee begann am "ißlorgen beg 10. 6eptember btn

geplanten Angriff i^reg redeten S^wgelg. ^r ging 3undd^ft gut

bortDdrtg. (Segen *2Hittag aber 30g ber S^inb ftarfe ^dfte bor
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bem Itnfen ^lügel beg XIX. lUrmeeforpS sufammen unb ging

am Sladömittag aud^ bor bent redeten ^lügel ber blerten ^rmee

3um (Begenftog über. (£r tourbe aber affentl^alben abgetolefen.

S)ie fünfte ^rmee.

"iHudi^ bie fünfte ^rmee l^lelt am 10. 6eptember il^re 6tel«

lungen, unternal^m auf ber gansen gront iDirffame Seilangriffe

unb berlDanbte im übrigen ben Sag 3ur Orbnung ber Söerbdnbe

VLr\b beg ^nad^fd^ubg. 3)er Angriff auf bie gölten öftlid^ ber

•SHaag fc^ritt gut bormärtg. S)er JJeinb seigte bor ber fünften

^rmee loenlg iUngriffgluft.
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9^ü(ß)Ud auf bie 6d^lad^t t)om ötanbpunlt ber

briften Slrmee an^.

S)a8 Oberfotnmanbo ber brltteti ^rntee toar fld^ betoufet, bag

ble ^rmee In ben ^am))ftagen bom 6. bl8 3um 10. 6eptember

In 6turm unb "tUbtoelgyr, In Immer erneutem angreifen unb $ai)er

93erteiblgung nld^t nur gleld^ftarfe Gräfte feftgel^alten, fonbern

aud^ fel^r erl^ebltd&e felnblid^e llberlegenl^elt auf \id) gesogen

l&atte. ^m 9. ©eptember \tarü> fie fogar Im begriff, einen S>urd^-

ftog burd^ bie WitU ber felnblld&en Armeen 3u erftreiten, ber

blelleld&t geeignet gemejen todre, ben kelteren Söerlauf ber ©e«

famtoperatlonen auf eine berdnberte (Srunblage 3u ftellen. *2Illt

toeld^em (£mpflnben fld^ bal^er \)aS Oberfommanbo ber brltten

^rmee anfd^ltfte, ttn norbiodrtg gerld^teten SUbmarfci^ ansutreten,

bebarf feiner ^rüdrung. S)ennod^ erfüllte eS ba8 Oberfommanbo
mit ftoI$er ^efrleblgung, bag ble brltte ^rmee toeber bom JJ^lnbe

gesiDungen, nod^ aug eigner (Sntfd^Ilegung ll&re ©legeSfelber

füblld& ber ^arne rdumte, fonbern erft, aI8 ^lücffld^ten auf baS

©efamtl^eer bleS geboten unh bamlt feftgefteHt loar, bag

e8 nld^t an bem Oberfommanbo ober bcn S^ruppen
ber brltten ^rmee gelegen l^atte,

loenn e8 erforberllci^ lourbe, über ble ^ame surütfsugel^en.

BiDelfellog l&atte ble brltte ^rmee füblld^ ber '^Harne ^ußer«

orbentlld^eg gelelftet. (£rft auf ^fferpd&ften ^efel&I l&atte fle

rul^lg unb feft fel^rtgemad^t, um In eine angeiolefene rüdfmdrtlge

©tellung elnsurücfen. S>lefe ßelftungen ber "JUrmee fanben bollfte

^nerfennung In bem am 11. ©eptember eingetroffenen, am
10.6eptember 2,50 H^r nad^mlttagg auggegangenen ^rlaß ©. ^.
beg ^alferg:

„5an ©eneraloberft 5^*^ll^errn bon §aufen. Sl^älong

an ber ^arne.

gd^ beglüdftDünfd^e ble brltte ^rmee 3u ll^ren neuen, nad&

E)el6em ^ampf errungenen (Erfolgen. S)le ^rmee l&at fld^ unter

befonberg fdf)tolerlgen Söerpltnlffen ftetg muftergültlg gef^lagen.

gd^ fpred^e ll^r meine toarme ^nerfennung aug. übermitteln 6le

allen ^ngel^örlgen ber ^rmee meinen ^alferlld^en 3>anf. grf)
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f)atte neultd^ bie ^bfld&t, bie ^rmee 3U befud&en, um gi&nen Soor«

ftel&enbeg perfönlid^ augsufpred^en. ^ll^elm I. R."

S)lefeti ©anf bei ^alferg brad^te ber Oberbefel^Igl&aber burd)

folgenben ^rmeebefeF)! 3wr ^enntnlg ber ^ruppt:

„SUrmeel^auptqiiartler ©ulpK^, 11.9.1914.

6.*2H. ber ^aifer l&at ber ^rmee in Anerkennung be3 fieg«

reid^en Söi)rfd)reiUng , ber augerorbentlid^en 2etftungen an

Sapferfeit unb AuSbauer eine Ansal&l eiferner Trense über«

iDlefen, bie bcn SUrtneeforpg l^eute angegangen flnb.

^enn bie allgemeine 2age beS geereg eS nottoenblg maci[)te,

bie flegreld^e brltte Armee surüdsunel^men, um jle sundd^ft 3ur

l^artnddlgen Sßertelblgung elnsufe^en, fo jpred^e Id^ bie (£rti)ar«

tung aiiQ urib l^abe bag Söertrauen snr Armee, ba^ fle fld^ blefer

Aufgabe ebenfo gemad&fen selgen lolrb, tele blgl^er allen anberen

an fle l^erangetretenen Anforberungen.

JJrell^err bon gaufen."

S)le 5rage, bie fld^ bem £efer stDelfelloS aufbrdngt, toleblel

burd^grelfenber todre ber (£rfoIg geworben, tt)enn ha^ XI. Armee«

!orp8 unb eine ^aballerleblblflon ber brüten Armee 3ur 93er«

fügung geftanben f^ätUriy möd^te Id^ erft am ©d^Iuffe ber S)ar«

ftellung augfül^rlld^ bel&anbeln.

.•Jlad^ ber llberseugung beg Oberbefel^lgl^aberg ber brüten

Armee mürbe eine bor ber ^ront ber Armee tdtlge ^aballerle«

blblflon am 6. September mit ber bei *2Halfft) angetroffenen

^aballerleblblflon beg J^lnbeg fld^erlld^ aufgerdumt, einen loelt«

gel^enben ^Inblld In bie felnblld^e ßage geloonnen unb bie über

Srot)eg laufenben (Slfenbal&nberblnbungen unterbrod&en l^aben,

5um mlnbeften ptte fle basu beigetragen, ttn ^ormarfd^ ber

felnblld^en S^ruppen 3u beraögem, bie ber ©egner über Arclg

an ber Aube unb über 58rlenne«Ie«(E]&äteau auf Söltrt)«Ie«5ran«

90lg l^eranfül^rte.

Unb ol^ne allen 3ti>^tf^I ^^üe bag XL Armee!orj)g bie 6to6«

urü> ^ampffraft ber brüten Armee berart bermel^rt, ba% eg fd^on

am 8. 6eptember ber burd^ bag XI. Armeeforpg berftdrften red^«

ten Armeegruppe gelungen lodre, bie fran3öflfd^e Armeefront

3u burd^ftoßen unb baburd^ nld&t nur htn beutfd^en redeten

§eeregf(ügel in feiner ^ebrdngnlg 3u entlc^ften, fonbern bie

©efamtoperatlonen auf eine neue ©runblage 3u ftellen.
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®er 11. September.

S)a8 Oberfommanbo ber brlttcn ^rmec.

S)er ^bmarfd^ ber ^rntee \>oU$oq fid^ iDdl^rcnb ber %ad^t unh

am 11. 6eptem5er im allgemeinen in glatter ^eife, obtool^l bie

(Srfd^öpfung bon "^tn^d) unb ^ferb in ben h^tcn S^agen eine

bebxolfli^e. getoorben \x>av.

S>a8 Oberfommanbo ber brüten ^rmee berlteg 4 Hl^r früF)

Sl^älong, um fid^ nad^ ^efid^tigung ber anbefol&lenen ^btoel&r*

fteHung itnb ber im SRüdfmarfd^ befinbltd^en Kolonnen unb
Sruj)pen ttad^ ©uippeS 3U begaben. •

S)ort tDurbe ber Oberbefel^Igl^aber bon bem (Sl^ef beS ©eneral»

ftabeg be8 ^clhl^ctvc^f Oeneraloberft bon *21loItfe, erwartet,

12,30 Itl&r nad^mittagg. Ce^terer erteilte bcn münblid^en ^efel^I,

ba% bie britte ^rmee fld^ nnbcbingt in ber il^r sugemiefenea

Stellung 5u Italien l&abe, uwh nai&m eine Neuregelung ber rüdf»

ti)drtlgen Söerbinbungen bor.

(£g beftanb bie ^bfid^t, ber 5lrmee im 6d^u^e ber ^btoel^r"

ftellung eine mel&rtdgige ^lul&e — bon [etioa ac^t S^agen -— 3u

geben, um Nad^erfa^, Verpflegung unb *21lunition nad^susiel^en.

3 Hl^r nad^mittagg feierte berSl^ef beg ©eneralftabeg beg^^lb«

l^eereg bon ber streiten 'ölrmee l^er in ha^ ^rmeel^auptquartier

3urüd^ unb änbevU btn urfprünglid^en ^efel&l für bie auSju«

hamnbc ©tellung auf ©runb einer bon ber smeiten ^rmee bei

il^m eingegangenen Beurteilung ber £age unb nady einer bom
Oberfommanbo ber bierten "iUrmee eingelaufenen "^Kelbung über

ben ^nmarfd^ ftarfer feinblid^er Gräfte auf Söitri)«Ie«5ran90i8

bal&in ahy ba% nunmel^r bie britte ^rmee eine 6tellung „afö

JJeftung" in ber £inie S^uist)—©uippeg (beibe Orte augfd^lieS«

lid^) auszubauen l&abe unter ^nfd^lug an bag ©arbeforpg bei

Sl^uist). 5)ie bierte 5Urmee follte bie ßinie ©uippeg—©t.-'SH^ne»
l^oulb befeftigen.

S)ie neue ©tellung ber brüten ^rmee entfprad^ bei einer ^ug»
bel^nung bon 25 Kilometern mel^r ber geringen ©tdrfe ber brit«

ien ^rmee alg !?ie urfprünglld^ geplante 40 Kilometer lange

5ront S^l^nist)—Jrand^ebille.
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3>ie buxd) bie öerdnberteii ^norbnungeu ber Obcrften Qeereg«

leitung l^ertjorgerufenen ©törungen, bag ^Inftellen beS bereite

begonnenen 0tettunggbaug, ta^ ^bbred^en ber taum besogenen

58ltDafg unb bie ^eiterleltung be§ §eeregtroffe8, mugten in

^auf genommen toerben, um im^lal^men beSörogen unb(^anstn

3U bleiben, |elbft auf bie ^Befürchtung &in, baß burd^ ben'^Bed&fel

in Hn (£ntfdf)lüffen baS Söertrauen beg einseinen ^anneg sur

l[)öl&eren gül^rung am 11. ©eptember nid&t geförbert morben toar.

4,15 Hl&r nad^mittagg erging bom Oberfommanbo ber 3um

^ugbau ber 6teEung erforberlid&e ^rmeebefel&l mit bcm §in3u«

fugen, ba^ bie ba$vL nötigen ^bmarfd&bemegungen fofort ein«»

Suleiten feien.

S)er Qüxü> toar über bie 'JHarne nid^t gefolgt. 9Xad^ bem fran»

Söfifd&en ^erid^t 50g ©eneral S^d) am 11. ©eptember in Sl^älonS

ein. 6ein linfer SIüqü erreid^te ^perna^^. S)er lin!e J^^gel

ber fransöfifd&en bierten ^rmee „3ti)ang — nad^ bem fransöfi«

fd^en ^eri(^t — burd^ JJlanfenbebrol^ung aud^ bie beutfd^e bierte

^rmee 3um ^bmarfd^ naä^ 3X.orben".

XII. <Referbeforpg, XII. unb XIX. ^rmeeforjjg.

S>ag XII. 9leferbe!orpg überfd^ritt am 11. ©eptember unange«

fod^ten bei (Eonbe unb Sörauj bie *5aXarne unb fprengte l^inter

fid^ alle 58rüd^en über ^^^6 w^^ ^anal.

S)ag XII. ^rmeeforp2 überfd^ritt oftlid^ babon bie iölarne,

o^m bom geinb gebrdngt 3U icerben. S)er ©egenftog bom Sage

3ubor loirfte nod> nac^.

S)ag XIX. ^rmeeforpg trat erft am 11. 6eptember nod^ bor

Sageganbrud^ bcn 5Rüd^marfd^ bom 6d&lad&tfelbe an, böHig im«

beldftigt bom S^inbt. S)er Sag begann trüb, ^m ^ad^mittag

fefete biegen ein. S)ie einsige ^Ilarfd^ftrage beg ^orpg toar bon

Sruppen ber ^ad^bararmee mitbenu^t toorben. S)ie Söerpflegung

ftodfte. 3)ie für bie ^tannfd^aft nid&t berftanblid^e 9lüdfmdrtg«

bemegung belaftete bag (Semüt. ^ber ieber ^ann 30g ftols

bal&in. „^n ung l^at eg nid^t gelegen! '5Bir l&aben boll unferen

^ann geftellt unb finb bereit, eg l&eute unb ftetg loieber 3u be«

loeifen." 60 riefen bie '2Hannfd&aften beim itbergang über bie

"JHarne il&rem ^ommanbierenben ©eneral 3u.

Unb fie l&aben eg reblid^ getan, in 6turm unb *JUbmel&r, big

3um bitteren (^nb^ na^ bier gelbenjal&ren. —
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5lörbllci& ber 'JHarne geftalteten ftd^ ble ^eioegungen ber brci

idd^fifd&en ^rtneeforpS fd&tDleriger. S)le S^ruppen toaren über ble

berdnberten ^a6naE)tnen ber geereäleitung In Unfenntnig.

^18 fle am 11. ©eptember ble ll^nen borgefd^rlebenen ©tel»

lungen erreld^t unb beren ^ugbau mit Jeuerelfer begonnen

l^atten, traf 6 Xll^r abenbg ber abänbcxnbt Armeebefehl ein. ^le
e8 l&lefe, iDar ble sioelte 'Slrmee ang (SeldnberüdEflc^ten toelter

surürfgegangen. @o mußte aud^ ble brltte Armee big In ble

göl^e ber redeten ^ad&bararmee surüdfgenommen toerben.

3n bun! ler, regnerlfd^er 5Xad&t tDurbe ber Abmarfd^ ange«

treten. S>le *2Ilannfci^ften toaren an ber Orense ber ßelftnngg«

fdl^lgfelt. S)le ^emegung ber *2Ilunltlong!oIonnen uxü> Sralng,

tDeld&e, 3um Seil auf «ngem ^aume bereinigt, In eine neue

*2Harf^rld&tung gelenft merben mußten, geftaltete fld& befonberg

fd&iDlerlg. Sro^bem bollsogen fld^ ble *2lldrfdP)e blefer ^ac^t banf

beg tatfrdftlgen 3ufammentt)lr!eng aller ^Befel&Igftellen unb ber

über alles £ob erl^abenen ßelftungen ber S^ruppen, ol^ne toefent»

Ild^e 9lelbungen. S)le 6d^ti)lerlgfelten beg ndd&tlld&en ^üd^»

marfd^eg würben nod^ toefentlld^ geftelgert Sorben fein, toenn

ber Jelnb gesagt l^dtte, nad&5ubrdngen.

S>le Sage bei hcn übrigen b^ut\(i^tn Armeen.

S)le erfte unh stoelte Armee.

S)le erfte uv^ smelte Armee l^atten fld^ mit großem taftlfd^en

©efd^ld^ bereltg tagg subor bom ©cgner abgefegt unb berbrad^ten

hext 11. 6eptember mit ber SXeuorbnung ll^rer ^ampffraft.

S)ie blerte Armee.

^el ber blerten Armee gelang ble ßoglöfung bom Jfelnbe am
11. ©e|)tember auf ber gansen J^^ont. S)er Gegner bebrdngte

nld^t einmal ble 5lad&|)uten, ble sundd&ft ftel^en blieben. 9Xur

l&lnter bem VIII. Armeeforpg trat ber Jf^lnb am ^ad&mlttag bcn

*95ormarfd^ auf 'i^ltr^^le^Si^angolg an.

3)te fünfte Armee.

^el ber fünften Armee traf 1 Hl^r bormlttagg ble "^Hlttellung

ber blerten Armee ein, baß fle bormlttagg In ble befol^ene £lnle

nörblld^ beg ^analg surüdfgel^en toerbe.
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3)er 11. ©ejjtember settigte bei ber fünften ^rmee btn folgen«

fd^iDeren Sntfd&luß barüber, big 3u toeld^er QaupttDlberjtanbS«

linie ble fünfte ^rmee, bie big^er btn ^vd^puntt beg t>tut\(i^tn

^Infaasi&eereg gebllbet l&atte, surüdfsufül^ren fei.

mm ^ad&mittag traf Oberft bon S)ommeg bon ber Oberften

§eeregleitung ein, um In Söerelnbarung mit bem Ober!ommattbo

ber fünften ^rmee ble ßlnle feftsulegen, In ber fld^ ble fünfte

mrmee fld&er l&alten fönne. ©r fd^Iug bcn ©übranb ber ^r-

gonnen bor. S)ag Oberfommanbo ber fünften ^rmee fprad^ fld&

bagegen für ble £lnle au2, meld&e ble überpl&enbe, f^toer an»

sugrelfenbe ©tellung mpremont— SBauIn^— '53Xontfaucon be«

seld&net, ble beftlmmt 3U Italien fei urü> fidleren mnfd&Iug an ble

•tUbfd^riegung bon Söerbun öftlld& ber ^aag burd^ ba^ V.5leferbe«

forpg gebe.

S)ag Oberfommanbo ber fünften ^rmee begrünbete bag tole

folgt: „ge^t, mo fed^fte unb flebente ^rmee feinen Erfolg ge«

l^abt l^aben, Ift eg bem gelnbe unbenommen, Gräfte nad^ *2torben

3U fd^leben. S)amlt Ift bag V. ^orpg für bag Hnternel^men igegen

ble ©perrfortg SU fd&ü^en. ^g fielet bem ©egner frei, mit ftarfen

Gräften burd^ btn Jfeftunggberel^ bon Söerbun l^lnburd^ öftlld^

ober toeftlld^ ber *2Ilaag nad^ 'Jlorb^n ober bon Söerbun aug na^
heften ansugrelfen. S)le fünfte ^rmee bllbet nad^ lole bor btn

S>re]&punft für bag ganse ^eftl&eer. ©ellngt eg bem (Segner,

fle 3u burd&ftogen, fo Ift ble £age für bag ^eftl^eer, mel&r ober

mlnber bon feinen Söerblnbungen über ble ^aag abgefd^nltten,

berstoelfelt. ©g Ift ba'^tv nottoenblg, bag ganse V. ^jReferbeforpg

loleber auf bem redeten TOaagufer 3u bereinigen. "SHlt bcn bler

übrigen ^orpg aber, ti)le borgefd^lagen, fogar nod& ben ©übranb
beg ^rgonnerioalbeg ober mit btm ©übflügel ble ßlnle €>t

'SHenel&oulb—(Elermont 3u l&alten, Ift bei einer ^^^ontaugbel^nung

bon 65 b3ti). 48 km unb 3um großen iS^ell im Söereld^ ber

5eftungggefrf)ü^e bon SJlkrbun unmöglld^, gans abgefe]E)^n bon

btn Im "ilöefttell beg ©eldnbeg für ble rüd^ioartlgen Söerbln«

bunten entftel^enben ©d&iolerlgfelten.

^rfd^ioerenb fommt bei blefer 5Uuffaffung ber £age l&lnsu, bag

ble ©efed&tgftdrfe ber ^orpg an gnfanterle nur nod^ 10000^ann
(XVIII. mrmeeforpg 16000 ^ann) betragt unb für ble nad^fte

3elt Mangel an ^rtlllerlemunltlon beborftel&t.

S)le ^erantioortung für bag *5öeftl^eer stolngt ble fünfte ^rmee
3u borfld;tlgfter 5öal&l. S)eg6alb Ift eg an^ nld^t angeselgt, ble
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Slnie ^oureuiUe^—"^Janquoig l^alten 511 iDotten, tocil biefeS ©e«
Idnbe öftlid^ t>on bem öejfetoalb, bcr bem ©cgner in *23erbun ü)o][)l

Dertraut Ift, unh toeftlid^ t>on bem iUrgonnertDalb flanfiert ioirb."

©elbytJjerftdnblici^ foUte bag Burücfgel&en allmdl&lici& erfolgen.

S)ie fünfte ^vmee fül&rte bie ^eioegung aud^ in boHenbeter 5Be*

l&errjd&ung ber £age burd^ unb «rreid&te big 15. September bie

ntut 6teEung. Söon bort ^ing fie fofort mit bem regten glügel

3u einem ©egenftoß bor, um bem ©egner bie llberseugung auf«

Subrdngen, ba% bie beutfd&e Offenfibfraft nid&t erjd^öpft toar.

5)ag le^tere gefd^al^ im (Sinflang mit bem ^efe&l ber Oberften

geeregleitung bom 17. September. -—

®er 12. 6e|)tember.

3)a§ Oberfommanbo ber britten lUrmee berlieg 7 U^v frül^

©uippeS unb traf 7,40 Ul^r an ber '2Xapoleongpt)ramibe füblid^

^ourmelon«le«©ranb ein, 100 Söertreter ber brei ©eneralfom«

manbog Reibungen über bie bon bcn ^orpg beabfid^tigte 3ül&«

rung ber ^bioel^rftellung überbrad^ten. ^uf ®runb biefer ^e^
rid&te lourbe ber ^rmeebefel^l über bcn ©tettunggaugbau 8,30 Hl^r

frül^ feftgelegt.

^ug btn gliegermelbungen uoar 3u erfennen, ba^ ber S^inb
mit minbefteng 4 ^orpg ber britten "jUrmee folgte, red^ter 5^W9^I

Cl^eppeg an ber ^arne, linfer giügel (El&ampigneul.

3m ßaufe beg SlJormittagg trafen bit ^rmeeforpg in btn il^nen

3ugeti)iefenen ^bfd^nitten ein, beburften aber, ba fie teiltoeife

feit btm "^bcnb 5ubor einen ^eg bon 60 Kilometern surücf»

gelegt l^atten, 3undd>5t einer mel^rftünbigen ^lul^e. S)ann aber

begannen fie unberbroffen tro§ ungünftigfter Söitterung bie

6d^an3arbeiten an ber ^btoel^rftellung.

S)ag Oberfommanbo ging nad^ ^ötl^enibille. S)ort traf 3,45lll;r

nad^mittagg ber €l;ef beg ©eneralftabg beg XII. 9^eferbeforpg

ein, mit ber "Sllelbung, baß bag red^tganfd&liegenbe ©arbeforpg

feine ©tellung auf SBefel&l feineg Oberfommanbog erl&eblid^ iw*

rüdfgenommen l^abe. Saftifd^e SRüdffid^ten unb bie (£rü)artung,

bag bie 3ti)eite "sUrmee in einen unmittelbar beborftel&enben ^n«

griff beg S^inbt^ berioidfelt 3U loerben fürd&tete, mad^te bag

Oberfommanbo ber 3ti)eiten ^rmee für btn ^unfd^ gcltenb,
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bie btltte ^rmee nod) toeiter ai$ gefc^^l^en, surucfsufü^rcn, unb

3ipar 518 nörblld^ ^roSneS—"iUuberibe—©oualn.

•mit SRüdfld&t auf bie Gruppen, bie, na^e ber ^rfd^öpfung,

ben 5Uugbau i^on stoeier ^btoe^rftellungen am 11. unb 12. @ep«

tember in Angriff genommen i^atUriy gab bog Ober!ommanbo

ber britten ^rmee bem "iUnJinnen ber streiten ^rmee nld&t nad&.

^ber balb nad^ Bekanntgabe biefer (Sntfd^lie&ung traf 7 Hl&r

abenbg Oberft bon S>omme8 au2 hcm (trogen Hauptquartier

mit ber ^ad^rid^t ein, bai toegen beg ungünftigen ©eldnbe^ im

^rgonner ^albe bie fünfte '^rmee nod^ meiter 3urüdfgefd&oben

U)erben muffe, alg ber '€f)e^ be8 ©eneralftabeg beg Jelbl^eere^

bie2 am ^ad^mittag be8 11. ©eptember angeiDiefen "^atU. 3)ie

5olge babon fei, ba^ ber redete JJlügel ber bierten ^rmee nid^t

bei ©uippeg bleiben tönnCf fonbern fid^ auf 6ouain ftü^en muffe.

3>amit aber toare eg geboten, ber britten ^rmee bcn ^Hbfd^nitt

^ro2ne8—6ouain 3u$uteilen.

S)a2 Oberfommanbo ber britten lUrmee ber^el^lte bem Oberft

b. S)ommeg nid^t, loeld^e fd^toere "^^ebenfen c2 gegen eint ahcv"

malige 9lüdtt)drtSberlegung ber 'SHbiDe^rftellung |)^ge unb toeld^en

ungünftigen (£inbrud ba^ sloeimalige 5Hufgeben fd^on gut be*

feftigter 6tellungen auf bie S^ruppen mad^en loerbe. Oberft

b.3)omme8 erfannte biefe ©rünbe aß burd^au2 sutreffenb an^

brad^te fie beim Oberfommanbo ber sioeiten "ülrmee 3ur ^enntnig,

fc^rte aber unberric^teter ©ad^e 11 lU^r abtxü>2 bon bort 3urüd, fo

ba^ fid^ ba^ Oberfommanbo ber britten ^iUrmee entfd^liegen

mußte, in ^lüd^fid^t auf btn ^nfd^lug an feine beiben 'Jlad&barn,

bie britte ^rmee am 13. 6eptember in bie l?inie '^rogne^—

©ouain 3urüdf3une5men. 3>er bieSbesüglid^e Befel^l erging am
13. ©eptember 12,30 U^r nad^tS an bie brei 'iUrmeeforpg.

Söiettei^t toar bie Slkrdnberung einmal getroffener ^norb*
nungen in biefen fd^meren ^agen unbermeiblid^. Unbebingt

aber mußte eS ber Oberften §eeregleitung gelingen, bon Qaug
aug größere (Sinl^eitlid^feit in bie ^ugmeid^betoegungen be§

gansen redeten öeeregflügelg 3u bringen. S)ag todre ti)ol&l ge«

fd&el&en, loenn enttoeber ba2 (Sroße Hauptquartier fid& unmitteU

bar bei einer ber Armeen bc^unbtn ober biefe ein^eitlld&er

JJü^rung unterftellt ^dtte. ^eineSfallg barf aber berfannt wer-

ben, baß bie Oberfte §eere8leitung tro^ mand^er 6d&tDierig«

feiten eg «rreid^te, big 3um '^btnb beg 12. ©eptember i^re

^rdfte in eine ^btoe^rftettung 3urüdf3ufül^ren, bie toeit in
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JJelnbeSIanb x>oxQtvuät laQ unb baburd^ eine ftrateglfd^ fo offen»

flöe 'i^Xatur getoann, baß ber ©egner in ber ^ottoenbigfett, ba^

beutf(f)e (Slnfalll^eer jurüd^sutoeifen, fld^ ttnbeblngt gestoungen

fal^, fte unter Aufbietung aller '^Had&t ansugreifen.

9te übrigen beutfd^en Armeen am 12. ©e})tember.

S>le erfte Armee erwartete am 12. 6eptember bld^t nörbllci&

ber Algne ben JJelnb, ber mit ftarfen Greiften auf ber jyront

Attl(^)5—Sonbö borging.

3)le sioelte Armee fe^te fld^ am 12. September In ber enb»

gültigen Stellung nörblld^ bon *5Relm8 feft.

S)le blerte Armee ging In ble l?lnle 6ulppe8—©t.«'5H6ne^oulb
jurücf.

3)le fünfte Armee getoann llnfg babon ll^re etioa In gleld^er

göl^e In AuSfld^t genommene Abtoel^rfteHung.

S)er JJelnb folgte borfld^tlg unb überfd^rltt am *33ormlttag mit

btn Söortruppen ble TOarne.

®cr 13, 6e|)femt)er,

S)er ^lütfmarfd^ ber brltten Armee In ble ©teHung belberfeltg

bon Auberibe, llnfer ^lügel ©oualn, boHsog fld^ am 13.6ep«

tember Infolge ber fd^led^ten ^ege unb ber 3um Seil erft fpdt

In ber '2tad&t, fogar erft bei Sageganbru^ an ble Gruppen ge«

langenben *33efe]&le nld^t ol&ne 9^elbutig. 3n bem rafenben ®e»
toltterfturm In ber *5Xaci^t 3um 13. September berlrrten fld^ ein«

seine ^efel^lgl^oler. ^le (Srfal^rung hievte aud^ l^ler loleber,

ha^ ein ^Mmax\d) nur bann gans glatt augsufülE^^*^'^ Ift, toenn

ble Anorbnungen basu red^tseltlg gegeben loerben fönnen, na«

mentlld^ toenn eg fld^ tole l&ler um ftarf ermübete S^ruppen ^an»

belt, toeldf^e ungetoöl^nlld^e ^ampf* unh 'SHarfd^lelftungen l&lnter

fld^ l^atten.

(Blitd^lld&eriDelfe folgte ber ^elnb nur dugerft borfld&tlg, fo baß

fld^ ernfte ©d&tolerlgfelten nld^t ergaben. S>le neue 93ertelbt*

gunggfteHung lourbe big "iöllttag erreld^t, ll&r Augbau fofort be«

gönnen. i i >

©egen 3 Xll^r uad^mlttagg lourben ble borberften Seile beg

nad^folgenben ©egnerg Im Söormarfd^ bon €>übtn l^er gegen
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bte 6trage iprogneg—©t.«gtlalre«le«©ranb fld^tbar unb unter

•jartiaeriefeuer genommen. 9er gelnb taftete flc^ nur Dorfld^tig

l^eran, begünftlgt burc^ bie über bag »ettige ©eldnbe berftreuten

^albftüdfe. (£lnen frlfd^en Angriff auf bag ©a(^fen]&eer, ba8

tief big In bag Qers g^ranfreld&g borgebrungen mar, loagte ^r

nod^ nld&t. i

S>le Sage bei t>tn anberen *sUrmeen.

0le erfte ^Irmee.

9le erfte ^rmee l&lelt am 13. ©ej^tember l^re ©tellungen auf

bem nörblld&en ^Igneufer nörblld^ Sölc—Fallit). '5lur ber redete

SUrmeeflügel tDurbe 3ur ^edhing gegen (S:omptegne, bon tool^er

weiterer ^ünb Im ^nmarfd^ toar, 3urü(fgebogen.

S)le erfte ^rmee "^atU fett bem ^lufbrud^ aug bem ^ufmarfd^«

gebiet faft ununterbrod^en ftarfe ^arfd&e surücfgelegt, belnal^e

tdglld& gefdmpft unb mehrere große, mel^rtdglge ©d^Iaci^ten ge«

fd^lagen. "Jlld&t ein elnslger SRul^etag l&atte l^r gegönnt toerben

fönnen. (£rft mußten ble Belgier fd^nell serfprengt werben, bann

lourbe fübtodrtg gegen ble (£ngldnber elngefd^toenft, bann gegen

ble untere 6elne borgebrungen unb babel ble In ber glanfe neu

gebllbete fransöflfd^ ^rmee surüdEgetoorfen.

3n fünftdglger ©d&Iad^t am Ourcq l^atte fle fld^ In ber ^Itte

behauptet uxü> auf htn JJlügeln hcn JJ^lnb surüd^getoorfen. ^ug
flegreld^m Kampfe surüdfgerufen, l^atte fle fld& tro^ beg aug«

gebel^nten '^IDalbgeldnbeg unb ber ^ad^tmdrfd^e fd^neH mleber

georbnet.

6le loar unbeflegt surüd^gefel^rt. 'JTur 6 Oefd^ü^e, ble fld^

geopfert l^atten, fel&lten beim IX. tUrmeeforpg unb ebenfoblel

bei ber 4. ^aballerleblblflon Infolge elneg überrafd^enben ^^ad^t«

angrlffg In btn auggebel^nten Salbungen.

^elm IV. ^^eferbeforpg toaren Infolge ^^Haterlarberfuftg ble

12 ^Batterien ber einen S)lblflon auf 11 elngefd^rdnft toorben.

S)lefe S^ftftellung fül^Ie Id^ mld^ berpflld^tet, bem ßefer sur

^llbung elneg felbftdnblgen Hrtellg über ble tatfdd&Ild^en "^öer*»

l^dltnlffe am ©d^Iuffe ber "JHarnefd^Iad^t 3u unterbreiten.

Sd^ möd^te ble elngel&enbe ©d^Uberung ber (B<i^laii)t auf ber

JJront ber erften ^rmee einem *2Illtfdmpfer aug beren 9^el]^en

überraffen. ^ad& meinem Urteil ftellt ble ^ü^rer* unb ^ampf*
tdtlgfelt aller Stelle ber ^rmee ^lud^ ble §öd^ftlelftung bar, toeld^e
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ble neue ^rtegggefd^ld^te \>on ^etoegungSfunft moberner §eere8»

maffen auf bem ©d^la^tfelbe fennt.

©oU man ble ^alnte bem (Seneraloberft b. ^lucf suerfennen,

ber !alt befonnen feine ^orD2 ü)ie Kompagnien j^erumtoarf, nad^

brel ©elten fdmpfte unb nad) fünf erfolgreld&en Kamj)ftagen,

bem ^efel&Ie fl(§ fügenb, abjog?

Ober bem rv. 9leferbeför)>g, bag ben llberfall burd^ eine ganse

felnblld^e ^rmee unerfd^ütterlld^ abtoel^rte unb babel ble bleU

fad^ überlegene felnblld&e ^rmee böHlg feffelte, ol&ne felbft ble

^etoegunggfrell^elt 3u berHeren?

Ober bem II. nnt> IV. ^rmeeforpg, ble au8 bem Angriff gegen

ble an gal^l toelt überlegenen (£ngldnber l^erauS bei erftldenber

gl^e über ble ^rüdfenengen unb Salfd&Iud^ten bon bler "^IDaffer^

Idufen jurüd^ellten, um bom entgegengefe^ten, mel^r al8 60 km
entfernten ©d&lad)tflügel au8 Im gianfenftog eine neue felnb«

Ild^e ^rmee 3u beflegen?

^uf ber Karte beim Krleggfplel Ift bor bem Kriege mand^eS

fül&ne *21lanöb4r erfonnen, felneg aber fd&neffer, tapferer unb ge*

orbneter In ble ^at auf bem lolrflld^en 6d^lad^tfelbe überfe^t

toorben. —
3)le sioelte ^rmee.

^el ber stoelten *JUrmee berllef ber 13. 6eptember o^ne ernfte

3ufammenftöge mit bem g^lnbe, ber Dorfld&tlg auf ber ganseu

5ront dl^nlld) tole bei ber brltten ^rmee l^eranfül^lte.

S)le blerte "iUrmee.

öftlld^ ber brltten 'ülrmee rürfte ble blerte ^rmee am 13. ©ep»

tember In l^re enbgültlge 6teIIung 6oualn—*i8lnarbllle ein.

3)ort tourbe nod& am ^ad^mlttage ba^ VIII. *iUrmeeforp8 bon

ftarfen felnblld&en Krdften angegriffen. (Befangene Jf^ansofen

geprten jum XXI. ^rmeeforpS, ba^ bor bler Sagen erft öon ber

SBogefenfront l^er l^eranbeförbert toorben toar unb beffen S>1«

Dlflonen tolr bereltg Im Kampfe gegen ble beutfd^e brltte ^rmee
fennengelernt l^aben. —

S)le fünfte ^rmee.

^le ^relgnlffe bei ber fünften ^rmee flnb fd^on beim 11. Sep-

tember Im Bwfammenl^ang bargeftellt loorben.
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S:age8abfd&ru6belberbrlttett^rmee.

'sUm %htnt> beg 13. ©eptember überbrad^te ber ©eneraU

quartiermeifUr, ©cneralleutnant Don ©tetn, bem Oberfommanbo

ber brittcn ^rmee ben ^aerpd&ften ^efe^l, toonad^ bte brltte

^rtnce cbenfo tole ble Dierte unb fünfte 5Urmee je ein ^rmee^»

!orp§ aug ber JJront ^^eraugs^^en follte, um eg auf btn redeten

giügel ber smeiten ^rniee 3U führen, too man annal&m, baft

ber (Segner mit llberlegenl^elt einen S)urci&fto6 berfud&en toürbe.

S)emgemd6 iDurbe nod^ in ber ^lad&t angeorbnet, ba^ algbalb

bag XII. SReferöeforpg bie redete unb bag XIX. "iUrmeeforpg bie

llnfe ©ibifion beg XII. ^rmeeforpg in ber ^btoe^rfteaung ab«

sulöfen f)abe, fo ba& am "morgen beg 14. ©eptember bag XII. 5Ur«

meeforpg btn 'iölarfd^ ber 6uippe entlang toeftlodrtg anttcttn

fonnte, um unter bie ^efel^le ber 3toeiten ^rmee 3u treten,

©d^on am 15. @ej)tember l^alf bag XII. ^rmeeforjjg bann hcn

3)urd&brud& beg JJeinbeg stoifd^en ber beutfd^en erften unb sioeiten

^rmee, ber sioifd&en £aon unb SReimg bereitg big über bie 5lligne

Dorgefc^ritten mar, 3U vereiteln in ber S)reitagefd&lad)t bon

Subincourt.

S)ag XIX.5ttrmeeforpg lourbe am 4. Oftober auf Cille in ^marfd^

gefegt, nal&m am 12. Oftober ftürmenber Qanb biefe ^eftung

unb erfdmpfte in tood^enlangem klingen bie 'JUbtoel^rftellung an

ber £t)g toeftUd^ bon ßitte.

^ur bag XII. ^Referbeforpg foHte big 3um JJrü^ja^r 1917 bie

^abioel&rftellung in ber (Sl^am^oagne oerteibigen, bor beren uner«

fd^ütterlid&em ^all bie ^ngriffgfraft unb bie ^rieggenergie

beg jyeinbeg in ber *ilBinter« unb gerbftfd^Iad^t 1915 sufammen«

brad^en..

S)er 13. 6e|)tember 1914 serrig aud^ bie "^anbt ber brei

©ad&fenforj>g mit il^rem bigl^erigen erfolgreid^en Oberbefel^lg«

I)aber, bem fdd&fifd^en ©eneraloberften ^J^eil&errn r>on gaufen.

gnfolge Bunal&me feiner fd^toeren <iRuF)rerfranfung legte er am
13. (September bag Oberfommanbo nieber. *2Hit dugerfter^Billeng«

fraft ]&atte er fid^ in btn \i^XDtvtn Kampftagen füblid^ ber ^arne
aufregst erbalten, 2!ag unb "^tad^t l&atte er trofe f^toerfter CSr«»

Iranfung feine Kraft ber ßeitung ber ^rmee gemibmet. TOit

!)er5lid^en SffJorten Derabfd^iebete ber Kaifer ben bon i^fm fiod^«

gefd)d^ten 6oIbaten unb *2Ilann feineg *35ertraueng

:
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„*^arf)bem Irf) 3U meinem lebl&aften 55ebduern bernommen
l^abe, baß JJl&r nicf)t günfttger ©efunbl^eitgsuftanb fld^ infolge ber

großen ^nforberungen ber legten *2Boci&en mefentUd^ berfd^Ied^tert

6at, l^alte ict) eg sur ©d^onung gi^rer Gräfte urib Im gntereffe

gi^rer bölligen ^leberJ^erfteHung für angebrad^t, 6ie borüber«

gelj^enb bon gi^rer (Stellung alg Oberbefel^lSl^aber ber britten

^rmee 3u entl)eben, toaS Id^ 3F)nen l&lermlt unter boUfter ^n«
erfennung gi&rer blgl^er in biefer toid^tigen 6teIIung geleifteten

S)ienfte befannt gebe. B^m Oberbcfel^Igl^aber ber britten 'iUrmee

f^dbt id^ bzn Oeneral b. ^. bon Einern gen. bon 9^otl&maler,

^ommanbierenben (Beneral be8 VII. lUrmeeforpg, ernannt.

©rogeS gauptquartier, 12. September 1914.

ges. 5rDiII&elm."

S)er l^od^berbiente Oberbefe]&l2]E)aber ber ©ad^fenarmee ber«

lieg am 13, 6eptember 1914 frül^ baS ^rmeel&auptquartier. ^r
fonnte mit 6tol3 auf htn ©ad^fenfelbsug ^uguft--©eptember
1914 surüd^blitfen, ber, bon Erfolg 3u Erfolg bortodrtSfd^reitenb,

big 3um rul&möollen ^bfd^Iug aulbcm ©d^Iad^tfelbe fiiblid& ber

^arne burd^gefül^rt loorben toar.

3d& l&abe borfte^enb t>en ßefer in hit S^dtigfeit ber ©eifteg«

fd)miebe ber britten ^rmee, in bag raftlofe, fd^arffinnige unb
toeit boraugfd)auenbe ^irfen beg Oberfommanbog eingefül^rt

urü> il^m bamit bie <5runblagen gefdf^affen, um bie gan3e ©röge
ber Ceiftung ber ©ad^fenarmee in btn erften ^od^en beg '^Delt«

friegeg 3u «rmeffen.

®ie ©efamüage am ßnbe ber (Sd)la^t

Um. feinen S^^^^f^^ ^^^^ ^^^ Beurteilung beg ^nteilg ber

britten ^rmee an ber '2Karnefd^Iad&t an leltenber ©teile un-

mittelbar nad^ btn gewaltigen <Sefdf)e5nlffen bom 6. big 10. ©ep«

tember 1914 3u laffen, gebe ld& abfd)lle§enb bie Bufammenfaffung
beg beutfd^en ©eneralfiabeg beg ^e\bl}ttvcS über bie (Sefamt»

läge mleber, tok fle am 10. ©eptember auf (grunb ber big 5 Ul&r

nad^mlttagg blefeg S^ageg bei ber Obersten geeregleltung ein*

gegangenen *2tad)rld)ten bort aufgefaßt tourbe. S>ag benfteürblge

©d&rlftftüdf lautet:

„(Erfte ^rmee ftanb am 9. ©eptember In befonberg auf red&tem

JJIügel günftlg fortfd^reltenber ©d^Iad&t gegen bie aug .^arlg
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unb füböftlid^ auSfattenben, \tavt überlegenen fransöflfd^en unb

englljd&en Gräfte in ßtnie öftlid^ ^anteuil—öftli^ ^eauj. gi&r

Ilnfer glügel an ber *2}Iarne mürbe gefid^ert burd& eine gemi[d&te

5Brigabe unb baS Qeeregfabatterieforpg 2.

3ü)eite ^rmee l&atte il&ren redeten g'^^gel bei *2Hontmirail auf

SonttmUt surüdfgebogen unb fid^erte fid^ am S)olIanabfd&nitt

(norbtoeftlid^ ^onUntUt) burdP) Qeeregfabatterieforpg 1. ©egen

Mittag beS 9. September ftiegen ftarfe englifc^e Gräfte gegen

bie ^arne in bie 2üdt smifd^en erfter unb stoeiter ^rmee bor.

S)ie linfe JJ'^^gelfd^u^brigabe ber erften ^rmee griff im Söerein

mit geeregfabatteriefor|)8 2 unb ber 5. gnfanteriebibifion bcn

borbringenben ^zinb an unb «rmöglid^te baburd^ ber erften

^Irmee, tl^ren ftar! gefdl&rbeten linfen ^'^^9^^ ^^ 9lid^tung (Eon«

lombg surüd^subiegen. S)urd& biefen Söorftog mürbe aud^ bie

Stoeite ^rmee gestoungen, tro^ gut fortfd^reitenbem Angriff beS

burd^ bie f)albe britte 5Urmee berftdrften Iin!en 'SluQd^ btn

redeten S^üQtl 3urüd^3unel&men. S)ie ^rmee fielet l&eute mit

ftarfen "^aci^l^uUn in £inie S)ormang—^bise- '^ocanct).

S)ie erfte ^rmee trat nad^ 3wrütfü)erfen beg feinblid&en linfen

5lügel8 auf 5tanteuil btn 9lütfmarfd^ an unb erreid^te am
9. 6ej)tember abenbg ungebrdngt büm ^einbe bie ßinie ^rept)«

en«SDaloig—£a*»5erte«*2Hilon~^euillt)*^6t.«5i^«>«t-

dritte ^rmee entlaftete mit toeftlid&er ©ruppe bie stoeite *airmee

H)efentlid&, brang gut bör unb erbeutete 50 (Befd^ü^e unb mad)te

mef)rere taufenb TOann 3u (Befangenen. S)ie öftlid&e (Bruppe

unterftü^te ben Angriff ber bierten ^rmee fübioeftlid^ Söitrt)*»

lt»S^an(^o\S.

Vierte unb fünfte ^rmee griffen l&eute frü5 au8 ßinie SBitri^*

le«3ran90i§—*3lebignt)—gppöcourt erneut an. Über ^ortfd&ritt

Im Angriff ber fünften ^rmee liegt bereits *2Helbung bor. S)ag

V. ^rmeeforpS ftel&t füblid^ SJikrbun im ^ampf um bie ©perr«

befeftigungen Sroijon unb £e8 *^arod&e2. ^in ^uSfall au^ Soul

gegen biefe llnterneB)mung tourbe bon ber 10. gnfanteriebibifion

geftern bei Sl^aiHon abgemiefen. S)er Angriff toirb l^eute fort*

gefegt. >

6ed&fte lUrmee plt bor ber ßinie *2tanct)—(Epinal. 3>ie 5u

anberer ^ermenbung beftimmten ^rmeeforpS biefet ^rmee unb
bie 7. ^aballeriebibifion finb ol^ne Störung au? ber t?rönt«

linie l^erauSgesogen,
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3)a8 Oberfommanbo bcr flebenten ^rmee Ift in SBrüJfel ein«

getroffen, I)at ben Oberbefel)l übernommen unb ble 3ur 3^^*

Derfügbaren ^rmeeforpg na<f^ 6üben In W,ax]d^ gefegt.

Dften.

3n Oftpreugen Ift gegen bte rufftfd^e erfte ^rmee bie 6d^Iad)t

auf ber gansen ßinie feit 9. (September im ©ange. 6tdrfere

Gräfte seigten fid) in ®egenb £t)c!, tDO Seile ber beutfd^en ad)ttn

^rmee bie 6ici^rung ber redeten ^rmeeflanfe übernommen
l^aben.

S>ie Operationen ber ofterreicl&lf<^«ungarifcl^en erften ^rmee
gegen bie ruffifd^e bierte ^rmee fül^rten füblid^ £ublin nid^t 3um
(Erfolge. S)ie 5Urmee ftieg auf httenttnh überlegene Gräfte unb
trat 9lüdmarfd^ l^inter bcn 6anabfd)nitt an,

S>ie öfterreid^ifd^«ungarifd^e bierte ^rmee l&dit in (Segenb

*!HatDaru8fa iF)re 6teffungen.

S>ie 6d)lad^t ber öfterreid^ifd&*ungarifd^en 8aupt!rdfte (britte,

Stoeite ^rmee, berftdrft burd^ Steile ber blerten ^rmee) ift bei

£emberg in ooUem (Bange, ber öfterreid^ifd^«ungarifd^e Angriff

fd^reitet langfam bortodrtS/*

€>o ftellt alfo ha^ Urteil ber Oberften §eere8Ieltung über bie

^riegglage unmittelbar nadf^ ber 6rf)lad)t btn günftigen Äampf«
berlauf bei ber britten ^rmee feft. "Um fo empörenber ift ba8

©erüd^t bom Söerfagen ber 6a(^fen in ber *2narnefd^lad&t, ba2

fürs nadfyl&er bei §eer unb öeimat auftaud^te unh allmdl^lid^

infolge ber Unmöglid^feit, il^m todl^renb be8 ÄriegS entgegen«

sutreten, fid> sur 2egenbe au8geti)ad&fen l^at *). S)eren ^efdmpfung
im S)ienfte ber ^al^rl^eit bient lebiglid^ meine ©d^rift. 6ie ho»

$\x>tdt bie (Sl^renrettung ber fdd^fifd^en ^rmee, bie im gansen

^riegSberlauf genau fo ru]E)mboa il&re *5pflid^t getan l^at toie

Jeber anbere beutfd&e SDolfgftamm. ^eine ©d^rift grünbet fid^

*) 60 ^cigt e« in einem me^rbänbig bcabfid^tigten, »on einem önge-
(ebenen bcutfd)cn (S^ro^tjertog ^etöu^gcgebcnen QBcrl über ben QBelt!ricg,

bcffctt crfter *Banb nocb tt)ät)rettb be« 5^egcö crfc^ienen ift, alfo öon
ber 3ettfur geprüft fein mu§, im <2lbf(^ttift über bie gj?aniefrf>lac^t: „<^an
^at behauptet, ba| im Oftcn ber gu langfam Dorge^jenbe kaufen eine

ßücfe bei feinem QJormarfc^ gelaffen ^ahe, ®a« !ann nid^t H<f)tig fein,

benri Äaufen tt>ar hi^ Gejanne gefommen, fo »eit tt>ic er bem (Seneral-

plane nad^ nur gelangen fonntc. ^m 9. »irb Äaufeit bei Gt. ^rif an-

gegriffen, er ^ält ft(^ aber öortäuflg nod^ in bcr »eiten Sbene ber ($|am-
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augfci&lieöUd) auf ba8 amtU(f)e lölaterial ber ^rleggtagebüd)er

unb beren 58eilagen, Ift bon mir im JJelbe bereits 1915 bearbeitet

unb 5U einer Seit, tDO bie Erinnerung bei allen Teilnehmern an

ber *marnefd&lad&t nodP) frifd^ mar, bcn ©taben unb Srup^en

unterbreitet unb bon il&nen gebiffigt toorben. mud& nad&l&er

l)at bie ©d&rift nocl^malg aUen 'Bannern, bie 1914 an ber 6pi^e

ber ^rmee, ber ^rmeeforpg unb an befonberS toid&tiger 6telle

geftanben l^aben, borgelegen. gd& bemerfe, t>a^ bie bön mir be«

arbeiteten ^rieg8tagebüd&er famtlid^ genau, übereinftimmenb,

erfd^öpfenb unb Derftdnbnigboll gefül&rt unb bal&er tool^l geeignet

finb, einer bett)ei8frdftigen S)arftellung sugrunbe gelegt 5u

tt)erben. —
^m 16. September gab bie Oberfte §eere8leitung betannt, ba%

(Generalleutnant bon 5alfenl&at)n erforberlid&enfallg ben ©eneral«

oberften bon 'moltfe vertreten toerbe. Satjaci^lid^ mußte biejer

balb barauf ber fd^toeren (Srfranfung, bie er mit duger-fter

^illengfraft bigl&er befdmpft ]E)atte, unb bie im gal&re 1916

bcn I)od)berbienten erften ©eneralftabgd^ef beg beutfd&en ^elb*»

l^eereg in S)eutfci&lanbg ©d^icffalgfampf bal^inraffte, nadf^eben.

3)er ^iHe feineg treuberel^rten ^aiferg l^atte bcn Dornefymen

•^Hann, aber nid^t übernormal mit g^elbl&errngaben bCQuabütn

6olbaten lool^l alg S^rdger beg in ber 5armee gefeiertften *2tameng

an btn 'ipia^ geftellt, ber bem S^üd^tigften ge^rte.

gebenfallg toar er nid^t ber *2Ilann ba$u, bag gewaltige bon

btm ©eiftegriefen 6d^lieffen geplante Slöerf in bie Sat 3u

überfe^en.

•Jtad^ ^ürftritt beg (Srafen bon 6d^lieffen f^atU man in toeiten

^rmeefreifen bie ^al^l Qinbenburgg jum ©eneralftabgd^ef er«

l&offt. ^ud^ ber ©eneraloberft bon ^üloio, ber Oberbefel^lgl^aber

ber stoeiten ^rmee, foll bor bem Kriege basu augerfel&en getoefen

fein. S>ag erfldrt bielleid^t bcn überragenben Hinflug, btn biefer

im *2}tarnefelbsug — nid^t 3um 6egen beg (Bansen — gewann.—
pagnc. ©eine (Sarbe madjjt bann ctnen toenig glürflid^en 93orpoS, unb
ber ©encwlobetft mug »eitcr autädCtt)etc^ctt, nac^ 95itr^«le-^an?o{«."^

®ctt ©eneralobctftcn t>. i^lud läßt ber afabemifc^ gebilbefc „©efd^ic^tö-

forfd^cr" „in eine ganj neue 9^i(^tuttg, nic^t bie nac^ 9Zorbett, fonbcrn

eine nad^ 6üboffcn" jurüdfgc^en, „fo bag bie ©egner fd^led^terbing«

ni(^t tt)u§ten, woran ftc »aren". (5in 93ltdf auf bie ^arte mügte bicfcn

l^eiKofen Hnfinn öcr^üfet ^aben. <30^att !ann fc^ aber bamad^ einen

•Begriff »on ber ßegenbcnbilbung machen, bie eine rerfitjeitig erfolgte

^arfteHung t>ott fetten be« ©eneralftab^ unf<btt>cr »cmid^tct f)äUt*
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©efec^fgftärten in ber SOZamefc^ta^f.

gd^ bin leibcr nid^t in ber £age, über bie (^efed^tgftdrfen unb
S53erlufte aller an ber ^arnejd&lad^t beteiligten beutfd^en Armeen
genaue Angaben 3u mad^en. gd^ l^abe fie sundd^ft nur für bie

britte ^rmee bearbeiten fönnen. ©ie bieten aber aud^ für bie

übrigen Armeen immerl&in einen gemiffen ^nl^alt. ©ie (Be«

fed^tSftdrfen ber S^^fanterie betrugen bei tcn ÄorpS ber

brüten ^rmee su beginn ber ©rf)ladf)t

XII. «21.-^. (einfc^l. b. 3äg.-93at. 12 u. 13) 421 Offa. 19452 <2R.

XIX. „ 401 „ 19003 „
XII. CH..5^.

( „ 9?cf..3ä9.-^at. 12 u. 13) 527 „ 20720 „

(o^ne 1/9^.3.9^. 107 in ®it)ct).

®ag ergibt ©urc^fd^nittöftärfen ber einseinen 93ataiUone beim

XII. 91.-5^. 15 Offa. 750 <3)J., alfo öor^cr «abgang 7 Offa. 250 9}J.

XIX. „ 17 „ 800 „ „ „ „ b „ 200 „

XII. 9?..^ 21 ,, 830 „ „ „ „1 „ 170 „

Satfdd^Iid^ l&aben aber je ^Bataillon burd&fd^nittlid^ —
l^od^ gegriffen — faum 12 Offisiere ux(^ 500 ^ann an ber

0d&lad&t teilgenommen. S>a8 fd^nelle ^ntoad^fen beg su be«

fe^enben ®eblet2 \xvXi bie 6id^ening ber rüd^tDdrtigen Söerbin«

bungen stoangen 3u tdglid^ toad^fenben "sUbgaben aug ber ^xt^xCi,

ti)eld&e bei \>txi gemelbeten ®efed)tgftdr!en nidP)t in ^bred^nung

geftettt finb.

^ad^ meinen JJeftftellungen bei t^tn fdd^fifd^en Äorj)§ im

gelbe 1915 J&aben biejenigen Bataillone, bie bor ber *2Karne*

fd^Iadf^t bereits große ©efed&tgberlufte erlitten \^oXitxi, aud& nid)t

anndl^ernb bie bon mir angenommene S)urd&fd&nittgftdrfe bon

500 ©emel^ren lodl^renb ber *3Harnefdt^lad)t gel&abt.

S>ag fdnt bei bem 6tdrfeberpltnig gegenüber t^tn JJransoJen

augfd^laggebenb ing ©eioid&t. —

®ie QSertufte.

3)ie 5ö er lüfte ti)df)renb ber biertdgigen ©dP^Iad)t ^itiiM^^x^,

l^et ber brüten '2lrmee

XII. ^rmcc!orpg 191 Offiaicre 5289 ^J^ann

XIX. „ 159 „ 2865 „

XII. 9^efet;t)efor»g 93 ,, 2248 ^

aufarnmen 443 Offtaie^c 10402 5Konn
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^uf bie @efamtftdr!e bcr ^rmeeforp2 in Qöl&e bdm
XII. "Slrmecforp« öon 700 Ofpaieten 27602 <=DZantt

XIX. „ „ 699 „ 27558 „

XII. 9^efeyt)eIor^g ^ 706 „ 26039 ,

gufammen 2105 Offtaiercn 81199 9)Mun

bcr^d^net, betragen bie "ißerlufte an Offisieren anndl^ernb Vs»

an ^aXannfd&aften (einfd)lie6(id& Unter^ffisiere) Vs-

S>iefe Söerl^ltnig3af)len toad^fen gans ht\>zviitn\>, XJdznxi man
bie ^erlufte mit ber 3al^l ber toirflid^n Mmpfer t)ergleicf)t.

5ür bie ad^t gnfanterieregimenter jebeg ber brei fdd^jifci&en

^orpg bered^net, erhalt man beim

XII. ^rmeeforp« auf 268 Offisicre unb 12000 9J?amt ^am^fftärle einen

gScrluft öon 168 Offtäieren unb 4 784 9?^antt

XIX. «armecforp« auf 268 Offiaterc unb 12000 ^ann ^am^fftärle einen

gScrluft t)on 133 Offizieren unb 4584 9)?ann

XII. 9^eferöeforp« auf 268 Offiaiere unb 12000 90^ann ^am))fftär!e einen

Q3erluff t)on 77 Offlaieren unb 1979 ^ann.

9ag ergibt beim XII. ^rmeeforpg Va ^^^ OffiBiere unb Vs

ber llnteroffisiere m\h '5Hannfd&aften ber gnfanterie,

beim XIX. ^rmeeforpg bie gdifte ber Offisiere nn\> mel^r aI8

i/ä ber Hnteroffisiere unb ^annfd^aften,

beim XII. 9leferbe!orpg faft Vs ^er Offisiere uxCo etioa Ve ber

Hnteroffisiere unb ''Hannfd^aften ber am ^am^fe beteiligten

gnfanterie (obne gdgerbataiHone). 3[t eg bei berartig l&ol^en

Offi$iergberlüften bertDunberlid^, bag fie fd&Iieglid^ bie 0öF)e bon

mebr al§ 39 ^rosent an toten uxib Don nabesu 54 ^rosent an

beriDunbeten "SBerufSoffisieren beg beutfd)en §eereg erreid^ten?

©er ©efamtberluft bon 153000 Offisieren im '»a3eltfrieg übertrifft

\>tn (Sefamtbertuft beS gansen \>tui\6;itxi geereS an Offisieren

unb ^annfd^aften im ^iege 1870/71 norf) um etioa 23000 köpfet

^uffallenb gering ift — entgegen htn toilben geimatgge«

m^itti im gerbft 1914 — im 93erl&dltni3 3u bem ©efamtber*

luft bie 3<ibl ber "öermigten. ©ie liegt mir nur inggefamt

fixr bie in ©efangeufd^aft geratenen uxih anbertoeit bermigten

•SHitfdmpfer bor. 6ie betragt für alle brei ^orpS sufammen
24 Offisiere 3083 *mann.

3n biefer gal^l flnb bie. leiber nur lu bielen (Befallenen

uxCö i^ren ^\ir\jbtti ^rlegenen inbegriffen, treidle in bem un*

überfi;d6tlid&en f^SJalbgeldnbe beim "illbmarfd^ in ber S)unfell&eit

i?)rem graufamen 6,d^idffal anl&eimfielen.
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3>a8 ^ctfiältniS ber Oefangenen su btn tolrfltd^en ^r-
mieten Ift bei btn beutfd^n ©efamtbcrluften 3: 1 (618000 <5e«

fangene — 203000 ^ermiSte), bei ben fadE^flfd^en S^ruppentellen

ettoa iple 2:1 (37000 (befangene — 19100 Vermißte).

S)er Abgang an befangenen ermd&t barnad^ ettoa ble 3<^&^

bon 2000, betragt alfo auf bie ©efamtftarfe bon 83300 ^amp«
fern beregnet, toentger alg 2V2 auf baS gunbert. 3n biefen

3alE)l^^t i^i^gt ein gldnsenbeS ^aiqni^ für bie Qeeregsudfj^t in

ber ©ad&fenarmee unb für bie ^ilTengftdrfe ber ^injelfdntpfer.

S)ie ^Breite beg ^ngriffgfelbeg ber brttten ^rmee (einfc^fUeg»

Hd^ ber 2. (Sarbeinfanteriebibifion) betragt 50 Kilometer, ^uf
jebe ber ©ibifionen entfallt alfo ein ©efed^tgftrelfen bon burcf)*

fd^nittlld^ 7 miometern. S)ag ergibt für 10 *meter 6 ,^ann, eine

In ber mobernen ^ngrlffgfd^Iad^t tool^I elnslg bafte^enbe Cetftung!

2)eren ganse (Bröße tritt In ber folgenben (Begenüberftettung

erft boH In ble ^rf-d^elnung.

Sfärlet>er|)ältmg toä^xmb ber ß^lad^t.

^uf ber Kampffront ber brüten ^rmee fod^ten bei ©d^Iad^t«

beginn

:

6ed&8 beutfd^e 3nfanterleblblflonen gegen fleben fransöflfd^

gnfanterieblblflonen unb eine KabaHerleblblflon,

beutfd^erfeltg 2. ©arbelnfanterlebtblflon, XII. unb XIX. ^r«

meeforpg, XII. *iHeferbeforp8 (ol^ne 24. gnfanterleblblflon),

fransöflfd&erfeltg V2 IX., XL unb XVII. ^rmeeforpg, 52. unb
60. 9leferbeblblflon, 9. Kabafferleblblflon.

•jBlg 3um <^nbc ber (Sid^lad^t berfd&ob fld^ ba8 6tdrfeber*

l^dltnlg ^bcbcnUnb. S)eutfci^erfeitg griff nur no^ bie 24. 9leferbe«

biblflon ein, bagegen »urben fransöflfd^erfeltS neun S>löifionen,

ndmlld^ ^eft beg IX. ^rmeeforpS, 42. gnfanterieblölflon, 18. gn«

fanterleblblflon, 5ule^t aud) nod^ baS X. *5lrmeeforp8 auf ber

JJtont ber munUn ^rmee, baS XXI. ^rmeeforpg unb je eine

©ibiflon beS IL ^rmeeforpS unb beg Kolonlaßorpg bor ber

linfen (Sruppe ber britten ^rmee elngefe^t.

6omit ftanben flc& am 9. (September gegenüber:

6ieben beutfci^l^ gnfanterieblblflonen unb 16 fransöflfd^e gn«

fanterie* unb eine KabaHerleblölflon. S)a6el Ift ble *2Ilaroffo«

biblflon als burd^ ble stoelte '2lrmee gebunben nld^t In 'SUnred^«
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nung gebrad^t. S>abei Ift ober nod^ ber große Unterfd^teb In

ben ^n4>penftdrfen in ^ere<i&nung ju {teilen. 3>le fdd^flfd^e

gnfanterle ift faum mit ber gdtfte ber ^ugrüdftdrfe in hie

'2narnei<i&la(i&t eingetreten, toaS fi(§ aug ben unbergleid^lid^en

•^Karf^ unb ^ampfleiftungen, bie borangegangen toaren, ol^ne

toeitereS erfldrt.

S)ie fransöfifd^en Sru))l)enftdrfen betrugen 3U 'sUnfang be3

Sieges tunb

•jUrnteeforpg (3u fünf gnfanteriebrigaben = 30 '53ataittone)

1400 Offiaiere 49000 ^am
3nfantericbit)iflon 500 „ 18000 „

9^efcrt)cbit)ifion 600 „ 24000 „

^aoaUericbiötfiön tunb 5000 „

Infanterieregiment 67 „ 3250 „

5)ie S^anio\tn Ratten oor ber ©d^Iad^t il^re ^eftdnbe DoH

aufgefüllt. Ql^re ©efed^tgftdrfe in ber 'iöXarnefcl^Iad&t loirb mit

ber t)otten ©oUftdrfe ooraugfid^tlid^ 3u fd^ioad^ Deranfd^lagt.

3d> fteKe 3um Söergleid^ ein

beutfd&erfeitS (*58ataiD[on su 500 ©eioel^ren)

74*) ^attne. be« XII., XIX. 91.-^., XII. 9^,.^. 37000 ®m.
12 „ ber 2. ®.3.^. 6000 „

43000 @ett).

fransöfifd^erfeitg (bie *58ataittone 5U 1000 (^eioel^ren bered^net)

180 93at(ne. be« IX., X., XI., XVII. u.

XXI. Vss ". u. V. ^ot..5^. 180000 ®ett).

48 ,, ber 3..©. 18, 42, 9^..<5). 52,

9^.-®. 60 48000 „

9. ^,f<S>. 2000 .

230000 ©e«?.

©onacf; unteriiegt eg für mid^ feinem 3ü>^if^^» bag bie fie-

hcn S)ibifionen ber beutfc^n brüten "jUrmee (einfä^lieglid^ ber

2. ©arbeinfanteriebioifion) tatfdd^lid^ gegen loeit mel^r aI3 bie

fünffad^e Hberlegenl&eit an fransöfifi^er 3nfanterie bie ^^Harne«

fd^lad^t fiegreid^ im ^ngriffgfampf burd^gefod^ten l^aben.

9ag 'öeri&dltnig an ^^^bartifferie bürfte bag folg^nbe ge*

toefen fein;

*) einfc^Iiegltc^ ber 3fl9erbataiaone 1 1, 12 unb 1 3, aber o^ne 1. 9?.3.X 101

in 9?eim^ unb I. 9^3.9^. 107, t>ai noc^ in ®it>et xoav.
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auf beutfd&et ©elte

48 ^attctien b. XII. u. XIX. <a..Ä.

18 „ „ XII. 9^..$«.

12 „ ^ 2. ©arbe-3.-©,

jufammen 78 Batterien mit 468 ©cf^ü^en.

^uf franjöflfd^er 6elte

6 frans, ^orpg s^t 30 Batterien mit 4 ®ef^ü^en =*

180 ^Batterien mit 720 ©efd&ü^n.
4 frans. S)lblflonen 3U 9 Batterien mit 4 ©efd&ü^en =

36 Batterien mit 124 ©efd^ü^en.

Bufammcn 844 ©efd^n^e,

alfo 468 beutfd)e gegen 844 fran3öfifci)e Oef^ü^e.

^n fd^toerer 'iUrtillerte \^Ciiitxi bie ^''^^S^fen bei ^iegSbe«
ginn 48 Batterien 155 mm«<jRimairi^o«9au5i^en, 48 ^Batterien neue

120 mm«§aubi^en unb 10 Batterien lange 105 mm^^anonen.

^iebiel babon \>tx\, (Sad^en in ber 'SHarnefd^Iad&t gegen*

über ftanben, ift mir nid^t gelungen feftsuftellen. S)aB gegen*

über \^vx beutfd^en 2V2 5w6artiIIerie«58atailIonen auf fran«

3öfi|(i^er (Seite minbefteng gleid^ftarfe fd^toere Artillerie gefod^ten

l^at, ift ansunel^men. gebenfaHg ift aud^ bie artilleriftifd^e llber«

legenljieit ber JJ^^ansofen eine \>t\>tViitxi^t getoefen.

S)ie llberlegenl^eit beg fransöfifd^en S^lbgefd&ü^eg über \^(x%

beutfd^e ift für \>zxi Auggang ber 6d^lad&t mitbeftimmenb ge*

iDorben. ^ir l)aben gefeiten, 'taSs auf J^ont unb linfem ^\yxo„t\

ber brüten Armee bie beutfd^e AngriffgartiHerie nid&t fo nal^e

(m bie fran3öfifd)e ^^ttarddra, baß fie \itxi €ntfd&eibunggfam^f

mit il^r aufnel^men fonnte. 9ie meitreid^enbe fransöfifd&e ^t\\^^

artiHerie l^ielt fie fi<d^ erfolgreid^ fo toeit bom öalfe, alg fie eg

brandete. *5Iur bie loeit an £eiftung bon (^efd^ü^ yxxC(> ©efd^S
überlegene fd^iDere Artillerie beg \^tvii\^zxi JJ^lb^eereg glid^ biefeg

^igber^altnig etmag aug. 60 ift bie falfd&e ©parfamfeit, bie

bag ftar! berbraud^te, nid&t mel^r bem fransöfifd^en geioad^fene

©efd^ü^rol^r nid^t red&tseitig gegen bag burd^aug bem fransöfi*

fd&en ebenbürtige erfe^t l^atte, bag ^rupp Idngft fertiggeftellt unb

im ^ettfampf neutraler ^XaoXzn erprobt ^atte, ung jum 95er«

pngnig geworben.

©tdrfeberl^dltnig überl^aupt.

S)ag Sal^lenberl^dltnig in ber ©efamtfd&lad&t ftellt fi($ auf

Orunb beg mir 3u (Bebote ftel^enben ^o^Xtx^maitxXoX^ toie folgt:

174



<Uuf beutf<j&er Sdtt fod&ten (Don red^tS na^ linU)

t)on bcr erften ^rmce 10 3nfanteticbit)iftonen

„ „ atpeitcn „ 8 „

„ „ t>vxtUn „ 6 ,,

,, „ öietten „8
. . fünften „ 8_

jufammen 40 3nfantedet)it)ifi0tten

SUuf fransöfifd^er ©elte fod^ten (öon Ilnfg nad^ red&tg)

t)on ber fec^ften ^rmee junöc^ft 5 3nfanterict)it)ifioncn

„ „ "Slnnee t)on ^ari« 3 ,,

weit Sugang gut fec^ften ^rmce (IV. ^.-Ä.) 2

Ccnglänbcr 6 „

t)on ber fünften "Slrmce 11 ,,

„ ^ neunten „ 8 „

Sugang n)ä^rent) ber 6c5>ta^t (18. 3.«©.) 1

üon ber »icrten ^rmee 10 „

Sugang XXI. «a.-^. 2

t>on bet btritten ^rmee 7V8 »

boau XV. m.-^. unb 72. 9?..®. 3
«^

jufammen 58V8 3nfanferiel)it)ifiotten

S)a3u fommen nod^ 9V3 fransöfifd&e unb 1 englifd^e ^aDal-

lerlei)lt)lflon gegen 8 beutfci^.

"inian erl&dit alfo abgerunbet \>a2 ©tdrfeöerl^dltntg Don sioei

gegen brei S)tölfionen. ^el htn anhtttn beutfd^n Armeen

toarcn ble ©efed^tSftdrfen in ber '^arnefd^Iad&t toefentlld^ nieb«

rlger alg bei ber brüten ^rmee infolge ber vorangegangenen

fd&toeren ^dntpfe. ^ei ber fünften ^rtnee liegen bie ®efecl&tg»

ftdrfen am 6d&Iuffe ber ^dmpfe im *2Ilarnebe(len bor, etioa

10000 ©etoel^re je ^rnteeforpS, nur bei einem SUrmeeforpg

16000. ^ei ber erften, smeiten unb vierten ^rmee lege id^ ber

a3ere<^nung S>urd^fd&nittgftdrfen von 15000 ©etvel^ren je "iUrmee*

forpg sugrunbe, tro^em biefe "^aliitn alg ^ampfftdrfe in ber

©d^lad^t bei loeitem nid&t erreid^t toorben fein bürften. 3>a8

ergibt bei ber boppeltefn ^J'öntftdrfe auf feiten ber ^ransofen

uixb €ngldnber \>o2 ^ampfDerl^dltnig ber S)eutfd^en gegen bie

*2öeftgegner anndl^ernb von 1 gegen 3.

^üd^blid^ auf bie taftifd^e ^am^^f fül^rung.

^ad^ Kenntnis ber beiberfeitigen S^ruppenftdrfen nnh beren

i^infa^eS auf htm ^ampffelbe möd&te idf; nod^ einmal auf bie
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felbftdnbtgen (£ntf(i&Iüne ber ©eneralfommanbog XII. unb XIX.

^tmeeforpg sutucüommen, toelc^ 3ur ^xtnnunQ ber beiben

S)it)lfioncn be8 XII. ^rmeeforpg unb 3u beut J^ftlegen be8

XIX. SUrmeeforpg in betn SIDalbgeldnbe stDifd^n 6onipul8 unb
^Itri) fül&rten.

S)ag XU. s^xmcdoxp^ l^dtte burcf^ ^ed[)tgabmarfc& mit beiben

iDibiflonen unb Angriff in fübtoeftlid^er Wd^tung auf gere«

(S^ampenoife bie Aufgabe ber 32, gnfanteriebibifion, ü)eld>e

biefe bom G. big 8. 6e:ptember, nur burd^ Seite ber 23. ^Referbe^

bibi^ion berftdrft unb bom 9. September ab sujammen mit ber

24. "iReierbebibifion in glüdflid^fter *33>eife nzbcn ber 2. ©arbe-

infanteriebibifion löfte, jebenfallg mit noc^ größerem unb ing*

befonbere Schnellerem (Erfolg geloft. ^enn 3ti)eifelIog Ift bie

^ampftoirfung eineg gefd^Ioffen eingefe^ten ^rmeeJorpg mit ber

•sUrtilterieiDucl&t ber beutfd^n ^orpg bei ^rieggbeginn eine un*

gleid^ größere alg biejenige sipeiet felbftdnbig nebeneinanber

fdmpfenben S)ibifii)nen. ©id^rlid^ todre ber stoelteti ^rmee bie

bringlid^jt erbetene €ntlaftung nocl& fd^neüer unb auggiebiger

gebrad^t toorben, U)ag auf bereu (Entfd^liegung 3um <Rüdf3ug

uiellei^t entjd^eibenb eingetoirft l^dtte. gebenfattg toürbe bag

gefd^Ioffen bort eingefe^te XII. ^rmeeforpg minbefteng bie gleiche

feinblid&e Sruppenjtdrfe bort qchunbtn l[)aben, bie bort taifdc^-»

lid^ big 3um (^nbt beg ^ampfeg bom ©egner eingefeljt Sor-

ben ift.

S)ag XIX. ^rnieeforpg, bag am 6. (September 5,50 U^r nafy
mittagg htn umfaffenben Angriff gegen bie linfe S^<^^^^
beg JJ^inbeg bor bem VIII. .'ilrmeeforpg alg il&r ^ampf3iel gemelbet

5atte, iDürbe burdP^ ^orgel^en mit feinem §auptteil (24. gnfan«»

teriebibifion unb 88. gnfanteriebrigabe) in "iRid^tung Soole—
©ompuig 3um ^lanUnangti^ gegen bag fran3öfifd^ XVII. ^r-

meeforpg über 6ompuig auf öumbaubille unb öftftd& für blefen

^^tQ^tff glüdElid^ere ^orbebingungen, befonberg für feine ^r»

tiHerie, gefunben l^aben. S)ie *DJerbinbung mit bem VIII. ^r«

meeforpg unb bie (Sid^rung ber linfen ^ianU beg XIX. *tUr*

meeforpg todre babei ber 40. gnfanteriebibifion (ol&ne 88. 3n«

fanteriebrigabe) im 9laume bon *2Haifong«en«C^I&ampagne 3u-

gefallen, too nacfe '^Ülelbung beg XIX. ^rmeeforpg bom 10. 6ep»

tember biel günstigere ©eldnbeberl^dltniffe bortagen.

S)ag VIII. ^rmeeforpg, bag nod^ am 9. September ^blöfung

ber 40. g^^föiiteriebibifion burd^ feine 16. gnfanteriebibifion

176



In ^ugfid^t fteKte, alfo fel6ft iiUv ben notigeit 9tüd^^alt Det^

fügte, l^atte bann bereits fruber feine eigenen SReferöen ein«

fe^en unb \i^ nötigenfattg auf bie W>tD(tf)V befd^rdnfen

muffen, ti)ag bem ©elingen beg (Jansen nid^tg gefd^abet b^tte.

58efonberg günftig toürbe fid& bann bie ^ertoenbung be3

XII. 5Refert)eforpg geftaltet "^ahtn. <£g tonnte mit feiner öor*

beren Snfanteriebiöifion bereitg am 7. (September t>on "^atti^

(an bort 8,30 Olbr öormittagg) über ©ommefoug auf ^aillt)

eingefe^t werben, ©eine anfangg nod) auf Sagemarfd^abftanb

3urüc! befinblid^e 24. 9^efert>ebit)ifion, bie am 8. September

abenbg big *i^ormee auffd&lofe, toürbe 3u berfelben Seit bei

(Sommefoug bermenbunggbereit getoefen fein. S)ag XII. 9le*

feröeforpg tDdre bann am 9. (September t)ormittagg in ber

l?age getoefen, htn ^orftog über ^aitt^ ium S>ur(^bruc5 ber

feinblid&en ^itte mit t>erfammelter ^aft burd&sufüb^^en.

Bireifellog bdre ber ©egner baburd^ gestoungen tDorben, bie

•sUrmeereferöe (42. gnfanteriebibifion) unb ba8 instoifd^en l^cv"

beige^ilte XXI. ^rlneeforpg gegen ba^ fdd&fifd&e XII. ^eferDe*

forpg alg ben ibm bebroblid^ften JJ^inb einsufe^en.

Söoraugfid^tlid) U)dre baburd^ ba2 XII. ^eferöeforpg ^xim

€^td}tn gebraid^t unb eine entfd^eibenbe 'tJinberung im *iMuggang

ber <5efamtfd&(ad&t nid&t ersielt toorben. 5>ag lodre aber mei«

neg €rad)teng 'mit aller SBabrfd&einlid&feit eingetreten, ipenn

bag XI, ^rmeeforpg, ba^ am 26. ^uguft nad) 0\ten abgerollt

toar, bei ber britten "sUrmee unb bag gleidbfallg nad^ bem Often

^nbe ^uguft überführte (5arberefert)eforpg bei ber stoeiten, "iUr*

mee xn bie ^agfd^ale "Ratten geioorfen loerben fönnen.

^ei ber britten Qlrmee b^ttte bag XI. 'SUrmeeforpg im Si3er^

ein mit ber ber britten ^rmee 5u Anfang September bon ber

Oberften ^eeregleitung in ^ugfid^t geftellten, tatfdd^lid^ aber

big 3ur 6cblad)t nid^t eingetroffenen ^aUatterieblDijion genügt,

um ben ^uvfiybtud) ber franjöfifd^en §eeregfront 5u erstoingen

unb boH augsunu^en.

^enn auf ber gegnerifd&en (Seite toareu loeitere '3^eferi)en

Qlnfang ©eptember tatfdd^lid& nid^t mebr i)orbanben, nad&bem

aud^ bie fran^öfifd^e geereggruppe an ber italienifd^en ©rense,

beutfd^erfeitg auf brei 3>it)ifionen, jloel ^rigaben unb stoölf

^Ipengruppen i)eranfdalagt, Insioifd^en ganj an bie beutfd^e

fjront b^tange^ogen toorben toar.
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<£8 entfielt nun ble Srage, oh ble jy^l&rung ber brltten ^r«

mee nld^t auci& mit btn öor^anbenen haften — 7 S>lDl}lonen

— einen buri^fd^lagenben ©d^Iad^terfolg l^dtte ersielen fönnen.

3ti)elfettog tDdre e8 am Dorteill&afteften für ble ^ü^rxinq

ber brltten ^rmee getoefen, toenn fldE^ beren ^orp3 am 6. ©ep»
tember barauf befd^rdnft l&dtten, mit ll^ren Söorl&uten Hn ^tinb

feft ansufäffen, Dl^ne im übrigen ber S^l^^^^Q borsugrelfen,

alfo baS altbetodl^rte Söerfal^ren elngefd^lagen l^dtten, ba^ '2Xa«

poleon feinen Xlnterfelb]E)^rrn Immer iDleber elnfd^rfte für t>a^

Söerl^alten bei 6d&lad^tbeglnn: liberal! anfäffen, bann aber

erft sufel^en (on s'engage partout et on voie). ^18 3um 7. (Sep»

tember mußte e8 bann ber JJItegerauffldrung gelingen, hie.

20 ^lometer breite ßücfe In ber felnblld^n ©d^Iad&tfront feft«

Sliiftetten. ^ann fonnte ha^ Oberfommanbo ble Qauptfrdfte In

ber iDlrffamften SRld^tung berelnt elnfe^en.

3)lefe toar sloelfettog ble *5Rld^tung auf SGXt«(i^ampenoi\c~

(Susanne, ^ovt^in fonnten bom 'SlXorgen be8 7. (September ab

31und<IWt bler, fpdter fünf 5>lblflonen ber brltten ^rmee Hn
glanfenangrlff gegen ble fransöflfd^e nzuntt ^rmee bortragen.

<£lner S>lblflon beg XIX. ^rmee!orp3 ipdre iDdl^renbbem ble

^itufgabe sugefaHen, ein ^orbred^en be8 JJelnbeg stolfd^en ber

brltten unb blerten ^rmee IlnfS ber ^arne Im Flaume 3tol^

Hd^en '@ompul3 unb '^Halfong^en^GI&ampagne, etioa in einer

(Stellung ^oole—JBe *iaiont«£arron 3u berl^lnbern. S>a8 toar bon

einer burd^ fd^mere Artillerie berftdrften 3)lblfli)n burd^uS 3u

klften. 6elbft ein borübergel&enber <£rfolg beS ^tinb^2 bei

(S^oole l^dtte loeber ble rüd^iodrtlgen ^rblnbungen ber brltten

Armee geftört nod^ ber burd& ble *2Ilarne gebedften jred^ten

JJlcinfe ber blerten Armee ernften 6d^aben 3ugefügt.

^ol^l aber l^dtte ble ^ampffraft ber übrigen, ifd^lleglld^ fed^g

©IblfIonen ber brltten iArmee (elufd^lleglld^ ber 2. Oarbelnfan*

terieblblflon) genügt, um ble frans oflfd&e d^ont ti)efttt)drt8 auf*

^uroHen. '

S)le *!Hlefenlelftungen, loeld^e ble fdd^flfd&en Gruppen an aUtn

fünf ©d^lad^ttagen bollbrad^t l&aben, bered^tlgen 3u ber Oetolg«

f)elt, bai fle fpdtefteng am 9. 6eptember ble l?lnle ßlnt^e?—

^leurg erreld^t unb bamlt ble frans öflfd^e neunte Armee auf

ble fünfte Armee getoorfen l&aben loürben. ^ann aber lodre

für bcn (äeneraloberft bon SBüloü) jeber ©runb 3u bem über»

eilten *5Hüd^3ug meggefallen.
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^g erübrigt flc^, Hn ^thanUn eineg frontalen S)ur(i&5rud&g

nad^ eiib^n über /maltt^ ^Inaug weiter 5u Derfolgen. ^r

l&atte 3um ßuftftog geful&rt, mnn eg nld&t gtetd&setttg gelang,

htn JJetnb t)or ber t>ait\ii)tn smetten ^rmee In feiner redeten

Jlanfe su überiDinben. 3u beibem, 3um JJtanfenftog nad& <löeften

innb 3um ©nrd^ftog .in ber *mitte, reid&te — t>a^ seigt ber

:6d^lad&tt)erlauf — bte ^ampffraft ber brüten *2lrmee ,nirf)t aug.

<£in Gegner tpie ©eneral S^d^ ^^^ ^^^^^ unerfd^ütterten ^rmee

in ber glanfe l&dtte leid&it htn S)urd^fto8 ber brüten ^rmee fd&Iieg«

Ud& in beren ^ataftropl^e uertpanbelt.

€inen d^nUc^en ^bfd&Iug l^äitt Doraugfid^tlid^ aud& bie ^er^

toenbung ber Qauptfrdfte ber brüten ^rmee 3um S^anUn^to^

gegen bcn ^einb bor ber bent^dti^n bierten ^rmee gefunben.

S)amit fd^eibet ber (^ebanfe eineg Eingreifend ber brüten ^r^

mee nad^ Often aug jeber weiteren <£rtDdgung .ang.

^ud^ ber ^am))fberkuf an ber übrigen beutfc^n ©d^Iad^t«

front fül^rt 3U ber geftftettung, ba^ nur nod^ bei ber beut«

i)d&en '3tDeiten ^rmee ein ^rmeeforpg fel&lte, um Mn 6ieg

3u ]i^vn. Xlm l^n bott augsunü^en, loürbe ein brüteg ^orpg

auf bem dugerften redeten glügel erioünfd&t geü)efen fein. S)ort

Ratten bie §eeregfabatteriefor))g 3 unb 4, bie bei ber fed^ften

unb fünften SUrmee feftgefeiü toaren, ein toeiteg ^clb 3u er«

fofgreid^r Sdtigfeit gefunben. ,

^ar bie Oberfte geeregleitung in ber i?age, biefe ^rftdr«

fungen bem beutfdfKn EinfaUgl^eere 3U fidlem? Hnbebingt.

6ie l^düe am 25. ^uguft 1914 nur bie *iöerftdrfungen für bag

Oftl^eer bem linfen ,?flügel beg ^eft^eereg anftatt ber 3ti)eiten

unb brüten ^rmee 3u entnel^men braud^en.

S>ann lodre bie fed^fte unb fiebente ^rmee auf 3ufammen fed^g

^rmeeforpg gegen fieben fran3öfifd)e ^orpg, lool^l ebenfoDiele

^eferbebibifionen foü)ie bie ^Ipentrupi)en 3ufammengef($mol3en,

unb man l^dtte fid^; im Elfag auf bie ^bloel^r an ber ^reufd^tal«

front, Sefte ^aifer 'ilöill^rmg II. ("ölu^ig)—©tragburg, bie eigeng

ba3u im J^^ieben mit ^ufioanb enormer Mittel ^ergerid^tet

toorben toar, bieHeid&t befd^rdnfen muffen.

3)ag lodre gan3 im ©inne beg 6d^Iieffenfd&en ^rieggplang

gemefen, ber bie borübergel^enbe "jpreiggabe beg füblid^en <£Ifa§

unb bie *iöerteibigung beg ftarf befeftigten redeten Oberrl&ein«

uferg im B^fammenioirfen mit ber ^reufd^talfront oorfal^, um
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bem beutjd^en 6togfIügeI bie sa^lenmdgigc llberlegenl^it

93501^1 fein 3)eutfcl&er toürbe l^eutc bebauern, loenn man ble

5t<in3ofen in ba8 ^Ifag sn einem getoig nur fursen ^efud>

l^ereingelaffen \)ätte\ S)ann J^dtte fid^ natürlid^ aud^ bie beutfd^e

fed^fte 'JHrmee tro^ il&reg €rjtjiege8 bei *iaxörd&ingen auf bie

^btoel&r in ßotl^ringen befd^rdnfen muffen, im 3iif^"^^^ttü>trfen

mit unferem größten /iDaffenpla^ "^He^, ber bod^ basu eigeng

für fd^toereg ®elb auggeftaltet iDorben mar. S)aburd^ todre im
2otF)ringer 2o^ ein fel^r betrdd^tlid^er Seil beg fransöfifd^en

Jelbl&eereg gefeffelt geblieben, todl^renb bie gelbsuggentfd^eibung

füblid^ ber '^Harne fiel, ^einegfattg l^dtte Soffre b'u 'Jölöglid&feit

bel^alten, bon ber ^ogefenfront auf bem fursen 'J8alJ)ntDeg Don

Soul unb (Spinal fobiel ^orp8 unb S>it)iiionen nond^ bem ^arne«
htätn l^eransusiel^en, alg er brau^d^te, um btn beutfd^en *33oll^

fieg bort 3u berl^inbern.

5)ie Söerfd^iebung ber ^auptfrdfte ber beutfd)en fed^ften unb

fiebenten ^rmee nad^ bem redeten QeereSflügel ift öiel 3u fpdt

erfolgt. 9led&t3eitig l^ätU fie minbefteng bier ^orp8 bem Stoß«

flügel 3ugebrad^t.

©0 tragen bie beiben (Entfd^lüffe ber beutfd^en Oberften §ee«

regleltung, ber erfte bom 25. ^uguft, ber ba8 ©arbereferbe»

forpg unb ba^ XL iUrmeeforj)g bom (Stogflügel beg ^eftl&eereS

nad^ Often abqab^ unb ber anbere bom 27. ^uguft, ber in boHer

"35erfennung ber £age beim ©egner btn überftürsten Söormarfd^

auf ^arig für btn redeten §eere8flügel, ber toeiterl&in burd& brei

^orpg (gegen "illnttDerpen unb bor ^aubeuge) gef<d^tDdd^t loar,

unb gleid^3eitig btn ©urd^ftoß stoifd^en Soul unb (£pinal für

bcn linfen glügel beS ^eftl^eereg anovbmte, bm ^eim be^

'ißlig erfolget in fid^, ber auf bem ^^iefenfd&lad^tfelb bon ^arig

big 3u bcn ^ogefen Anfang 6ej)tember in bie (£rf<i^i*

nung trat.

Satfdd&lid^ l^at bie beutfd^e geeregleitung il^rem ©togflügel

fünf ^or^og bor ber (£ntfd)eibung ent3ogen, ber (Gegner feinem

^eftflügel ettoa bie gleid^e 6tdrfe 3ugefü^rt (VII. unb XXL
^rmeeforpg, 2 gnfanteriebibifionen, 2 '»Referbebtbifionen, stoei

englifdE)e 3^f^i^terie«S)ibifionen) t

Sro^ biefer ungel^euerlid&en Söerfd^iebung beg (Stdrfeberl&dlt»

nlffeg toar banf beg loeitüberlegenen inneren ^erteg beg btut'

fd^en Sdbl)tevc^ bie 6iegegaugfid^t burd^aug für ung.
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(£tnfaid> bag (Einlegen cim^ mel&rtdgigen galteg an ber 'iUlgne

^nH ^uguft 1914 ifättt genügt. (£g iDurbe nld^t nur ben

'^ampftDert beg €infallf)eereg burd^ '^lac^sie^en i)on ^arfd^^

franfen, ^rfa^mannfci&aften, ^efa^unggtruppen, Munition uxib

'^vot>xant nalj)e3u Derboppelt, fonbern aud& bie Kriegslage für

bie beutfd^e Qeeregreitung fo toeit gefldrt ^aben, um jie Don

il^rer irrigen ^Unfd&auung über bie '?n)ieberftanbgfraft beg

(Segnerg 3urüd^3ubringen.

(Sriff big ba^in ber ^einb feinerjeitg nid^t an, fo !onnte

im üoUften Vertrauen auf t>en (Sieg ber Söormarfd^ nad^ menigen

<£r^olunggtagen fortgefe^t merben big su bem ^aume, in bem

ber ©egner fid) 3um (£nb!ampfe ftellte.

^0 biefer lag, fonnte btn beutfd^en ^I^^fl^^^" ^td^^ ber«

borgen bleiben, gn geplanter ©d)lad&t in offenem 5^lbe, frei

Don ben Süden beg 3ufallg, loar bag auggeru^te beutf<i&e 5^lb«

l^eer t)on 1914 Jebem Krdfteaufgebot ber ^eftmäd)te überlegen.

2)ag ift meine felfenfefte llber3eugung. gd& nel&me bamit bie

^nttDort auf eine '5leil&e bon fragen bortoeg, bie id& 3ur ^tnn^

3eid)nung ber bamaligen ^nfd^auungen bei geer unt> geimat

^ier loiebergeben möd^te, meil fie na<!t) ber abgebrod&enen ^arne«
jid)lad^t bie (Semüter auf bag tieffte betoegten.

Sollten an ber ^igne bie erf|d>öpften Armeen angel)alten »er-

ben 3ur fo nötigen 'jUtempaufe, 3ur Auffüllung i^rer bebenfli^d^

3ufammengefid^mol3enen ^eftdnbe, 3ur bringlid^en (£rgdn3ung

beg gefamten geeregbebarfg? 6olIte 3u erneuter liefen« nnb

<Reid[)tgglieberung l)erangel)olt werben, loag nod^ oon rüdtodrtg

aug geftungen unb (Etappen erreid^bar loat? ©oHte bielleidf)t

je^t fd^on Qade unb (5paUn btn unübertoinblid^en *iUbü)e]&r«

iDall ber ndd^ften Krieggjal&re türmen? 6ottten bie baburd)

freigetDorbenen ^dfte beg ^eftl)eereg bag ü)irtf|d)aftgftarfe ^orb«

franfreijd& nörblid^ ber 6omme unb ben 9left ^elgieng reinfegen,

eine ftete 3)rol&ung für €nglanb, beffen 3unddP)ft ein3ig berfüg«

bareg JJelbl&eer, in S^rümmer 3erfd^lagen, in btn 6d^u^ oon "ißarig

unb ber il^m benad^barten 5^an30fenarmeen 3urüdiDid^?

*2Öar nid^t bag ruffifd^e, über alleg (Ertoarten ftarfe, fd^ueH«

bereite itnb 3ielbeü)ugt gefül&rte ^db^ccv je^t fd^on ber loid^«

tigfte '(Segner? ©alt eg nunmel^r ni^d^t, bem neuen Sdbl^zxvn>»

geftirn, bag ol^negleid&en gldn3enb über ben mafurifd&en Söalbfeen

aufgeftiegen loar, bie gan3e nod^ übrige beutfd^e geeregfraft 3ur
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."iöerfügung $u ftellen, tDcld^e in koeifer *33oraugfl(i^t bereits Je^t

in ber Heimat aufgeboten tourbe? (£rkDucl&§ nid^t bamlt für

btn tapferen ^nnbeggenoifen, ber opferbereit fi(& in ©alisien

ber ruffif^en Hbermad^t entgegenftemmte, am f(f)nellften bie

bringenb nötige (^ntlaftung? ^urbe ni<i^t bag ®leici&getDid)t

ber Gräfte am fcf)nellften, fid^erften unb etnfad^ften baburt^

bergefteat?.

S)a8 aUeS finb 5^<J9^i^> loeld^e ber £efer nad^ me^r alg

bier fd^toeren ^rieg8ial)ren mit ibren ^rifen unt> *iöanblungen

nur 3u leid&t geneigt ift, mit einem fd^nellen 3a 3u beant*

tDorten, unb bod^ todre bag falfd^, unbanfbar gegen bie QtU
hcn^ bie im ^iOXarnebedfen bag UnmöglldK in fül^ne S^at 3u

toanbeln ftrebten.

^ein 6oIbat, loeber Qü'^vcv nod^ Dampfer, b^tte t>cS ha"

malg berftanben. ^vnhtn to\^ ber 5^inb, ol^nmad^tig gegen

btn heut^dt^tn ^ngriffggeift, öon 6teIIung 3U Stellung, fd^ein«

bar ber ^uflöfung öerfaUen. '31uf loenige 2^agemdrfdje ioinfte

*iparig, bag bie feinblic^e 9legierung bereite üerlaffen l^attt.

^ieffte (Entmutigung laftete fid^tlid^ auf htn Söolfern be8

*2Defteng, 6iege8fid&erF)eit trieb bie btnVf^tn ^infattl^ere 3ur

Vergabe beg legten gaujd^eg bon 'iöXann unb ^loß, um ttn

f(d&einbar 3um ©reifen na^tn <£nbfieg 3u meiftern. —

9lütfbUtf auf ben 5Warnefelb8ug.

3)urjd& bie borftel^enbe 3>arftellun l^at ber £efer bie ge«

nügenben Unterlagen für ein eigeneg Urteil über bie '^Harne«

fd^Iad^t erl&alten. S>iefeg Urteil toirb berfd^ieben anS^aUeriy loie

ja aujd^ bie ^nfid^ten ber bamaligen S^l^^^v unfereg geereg

untereinanber abtoid^en.

"iperfönlid^ bin id^ ber ^nfid^t, bag für bie Ober(te §eereg»

leitung im Verlaufe beg ^ampfeg felbft fein ©runb 3um ^b»
brujd^ ber 6d^lad^t bor bereu S)urdf)fämpfung lag. S)le miglid^e Sage

beg redeten g^wgelg ber smeiten ^rmee burfte nid^t beftimmenb

toerben für ttn ^uggang b^r Oefamtfd^lad^t. Ccr todre eg

faum getDorben, toenn bie Oberfte §eeregleitung bie Dampfleitung

ftraff in bie öanb genommen l^dtte unb gegenüber hen <£ln3el''

borfteHungen befonberg l^od^ eingefd^d^ter Unterfelbl^rren fid^

bie bolle 5reil&eit beg Urteilg getoal&rt l^dtte.
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3>lc a:]&atafterftarfe ^ineg 5o4 ber ftd& gegenüber ber beut»

fd^en brltten ^rmee In stoelfeEog gletd^ fd^Xec^tet 2age befanb

alg ber redf)te Jlügel ber beutfd&en sioelten ^rmee am 8. 6ep»

tember im *3laume bon ^ontenelle, fel^Ite letber bei ber beut*

ff^en Oberften geeregleltung unb beim Oberbefel&l§l&aber ber

Stoelten ^rmee. Selber Ijt bag ^legStagebuid^ beS Oberfomman*

bog ber stDeiten ^rmee bon ^rieggbeglnn big nad^ ber ^^Harne«»

fd^Iad^t fo bürfttg, ba^ eS für ble gefd^id^tlid^e Beurteilung ber

©efd^el&niffe bei ber smelten ^rmee feine genügenbe Unter*

läge Bilbet.

Bei ber llberlaftung b^r Oberften öeeregleltung angejid^tg bc^

immer weiter um fi;d^ greifenben ^Bkltbranbeg l&dtte bie (£in*

fd^altung eineg Oberbefel^Igl^aberg ^eft ober ipenlgfteng eineg

Oberbefel^lgl&aberg für btn ©togflügel (bie ^rmee etng big fünf)

beg€infaai&eereg biellei<^t berl&ütet, bag bie Bügel immer mel&r ber

Leitung entglitten, big fle in btn entf;d^eibenben e>tunbm gan$

am Boben fd^lelften.

gebenfallg todre baburd^ aud& ber unl&eilbollen gnanfprud^-

nal^me ber britten ^rmee burd& il&re ^ad^bararm^en todl^renb

beg gansen ^Starnefelbsugeg borgebeugt iDorben.

^m 2^age uac^ ber *maagfd^rad&t ber^inberte bag Oberfom-

manbo ber smeiten ^rmee burd^ feinen §ilferuf, ber bie britte

^rmee na6) 935eften absog, bag fofortige "i^ad^brdngen ber brit«»

teit ^rmee In ber für bcn ©efamterfolg allein entfid^elbenben

iSübtoeftrid^tung.

^m 27. 5Uuguft rief ble blerte ^rmee smelmal um Bei*

ftanb gegen bcn S^inb im ^aume bon 6eban, mit bem fle

fett 25. ^uguft Im Kampfe ftanb. S)le Oberfte §eeregleltung

fjd^rleb aber ber brltten *2lrmee btn Bormarfd^ nad^ 6üb*

toeften bor.

^m 28. 5Uuguft bat bie blerte ^rmee mleberum sioelmal

um gllfe. 3>le britte ^rmee lenfte tro^ ber entgegenftel^enben

Reifung ber Oberften §eeregleltung ll^r ilnfeg JJlügelforpg füb»

Dftiodrtg, obtool^l fle felbft auf ber gansen ^xont auf (Segen»

flöge beg frontmad&enben S^inbtS traf.

^m 29. lUuguft riefen belbe "^a^bavn ble britte ^Irmee In

blreft entgegengefe^ter "^lld^tung 3ur gllfelelftung l&erbei. S)le

Oberfte §eeregleltung griff nidP)^ ein.
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3n ben folgenben legten ^ugufttagen öcrlangte bie öterte

^rmee faft tdgli;d^ ttn ^elftanb bcr gansen britten ^rmec
3ur ^etDdltigung ber ber öiertcn ^rmee obliegenben ^bre^»
uung mit ber fransöfif^eit bterten ^rmee.

2)ic ^elegenl^cit 3u einem großen 6d[>lage gegen Untere

Heß ftd^ bie Oberfte S^er^gkltung entgelten. S)a5u todre bie

ttraffe einl^itli;d^e Leitung beiber beulfd^en "iHrmeen brei unt>

bter ^orbebingung geioefen.

€nbli;cl^ bei beginn ber Wavr\t](i)lad)t forberten beibe "2tad)«

bararmeen, fobalb fie auf bcn ^ünb ftiegen, bringenbft bie

§ilfe ber britten "lUrmee. S>ag gefjd^al^ fe^r 3um (B^abtn beg

^^n^tn. 'JHeiner llberseugung na<a^ ptten bie bier ^orp8

ber beutfid^n bierten ^rmee bollauf genügt, um mit bem g(eid)»

ftarfen ©egner «nbgiiltig absured^nen.

S)ann todre bie britte "jUrmee 3u bem für bcn (öejamterfolg

allein entfd^eibenben Jt^^^^^^iftog gegen bie 'iUrmee ^o^ ftarf

genug gemefen. ^u^ l)ier fel^lte bie Oberleitung.

;Ceiber griff bie Oberfte QeereaJleitung überl&aupt nic^t gegen

biefe einfeitige ^ugnü^ung ber britten ^rmee bur;cl^ bie ^^ad^«

b-ararmeen ein. 6ie toieg bei beginn ber §eere8betDegungen

bie 3tDeite unb britte ^rmee „auf ^iöereinbarungen untereinan«

ber" F)in unb fe^te no;d^ in i^rer Reifung bom 5. ©eptember

für bie britte "^Irmee gan3 allgemein feft, ba^ fie „je na;d& ber

i'age in iDeftli;d^er, füblid^er ober füböftlid;er "iRici^tung berioenbet

toerben foUte". ^ber alg unmittelbar barauf bie große 6;dE^lad&t

begann, befal^l fie ntd^tg, fonbern überließ eg btn Oberfom»

manbog ber sioeiten unb bierten ^rmee, fobiel '2tu^en au^

ber britten ^rmee für fijd^ 3u ^iejen, al§ fie erreid^n

fonnten.

Unter biefen toenig erfreulid^en Hmftdnben l)at bag Ober*

fommanbo ber britten ^rmee 3tt)eifellog bag benfbar mögli^e

geleiftet, ja mel^r alg bag. —
*5öar bie ^arnefidj)lad&t beutid^erfeltg überl^aupt su geu}innen?

!6o fragt ber *2li;d^tfad^mann feit mel^r alg bier gal^ren. 3)ie

• ^ntioort Idßt fijd^ nid^t fo einfac^. geben.

S>ag gegenfeitige ©tdrfeberl^ltniS, tote eg flid^ in ber erften

©eptembermod&e lE)eraugbilbete, f^uf eine böttig neue ^riegglage.

S)aran l&dtte melneg (Srad&teng fogar ein taftifd^er <Sieg füblid[)

18^



Wi

ber '^Harne ~ mel&r loar felnegfallg erreid^bar — nid^tS Snt«

fd^eibenbeS gednbert.

2)er llbergang 3ur '^btDtl^v na;d) bem uncrl^örten ©tegeglauf

ber crften ^rieggü)i);d^en mar unöermeiblid^. 0ag erhellte über«

elnftlmmenb aug ber in3ti)if;d&en eingetretenen Kriegslage in

Oft tinb *2Öeft. S)ort smang bie rufflfd&e llbermad^t, bem I)art*

hchxäriQttn treuen ^unbeggenoffen f;d&Ieunlg|t belsufprtngen, um
einer *D3erni;d^tung beSfelben borsubeugen.

S)aran änbcxtt felbft ber neue ©leg §tnbenburg8 über 9len«

nenfampf 3und;d&ft itid^tg anbereg, alg baß er ber beutfd^en

Qeeregleitung bie ^reibeit fd&uf, Qinbenburgg fiegreid^e ^rmee

fofort na^ ©übpolen 3ur bireften Unterftüljung beg faiferlid)

unb fönigli^f^en JJelbl&eereg 3u toerfen.

^u;d[) Im heften reid^te bie beutfd&e ©eeregfraft nid&t mebr

3ur Jörtfe^ung ber Offenfibe aug. ^ag ermieg ber migglücfte

"33erfud^ 3u beren •^ieberaufnal&me big 3um ^obember 1914.

Smeifellog l^at ber bor3eitige "illbbruc^ ber '2Harnefd&lad)t bag

*tIDe|en beg Kriegeg böUig berdnbert. ©ie fran3öfif<l&e (Entmutig

gung ift in timn ^olfgauffd^irung oF)negleid^en bertoanbelt,

bie l?eiftunggfäbigfeit beg ^elbbeereg ber ^JDeftmdd^te burd;

hcn bermeintli.*d^en ©ieg riejig geboben toorben.

5ür ung 3)eutf;d[)e ift burd^ btn *iUuggang ber '2Harne|d[)Iai)t

bie ftol3e goffnung berniid^tet toorben, meldte btn beutfd^en

'6olbaten feit 1871 3u nie raftenber Arbeit angefport Ifattt.

.^g toar infolge ber *2llarnef^Iad&t nid^t gelungen, bag ^tlb»

beer ber ^eftmd;d>te öernid;tenb 3u fd^lagen, ebe bag ruffifd&e

lüirffam tourbe.

S)amit mar ber ^eltfrieg für bie '2Ilittelmdd)te tatfdd[)lid^ ber^

loren. 2)aran bermo;d^te ber b^^tbenbafte bierjdbrige ^iber«

ftanb beg beutfd^en ^olfg^eereg unb feiner *iöerbünbeten nid^tg

mel&r 3u änbtvn tro^ aller ^affenfiege unb Canberoberungen.

€g tDtrb er3dl^lt, ein Söertreter beg (Seneralftabg l&abe bor

bem §eeregaugf;d^u6 beg SReid^gtageg, alg er btn bcut\d)tn ^riegg**

plan enttDidelte, auf bie ^vagc: „*3Bag aber, totnn ber ©d^lag

nid^t ober nld^t böHig glüdt?** geantloortet : „3>ann — finis

Germaniael" '

S)arin liegt biel ^al^reg. *5Ilit ben ^enfd^enfrdften unb
©treitmitteln, toeld&e bie beutfd&e Söolfgbertretung für ben feit
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24 gal^ren — feit ^fic^lug teg frans oflfd^-rufflfd^en SBünb«

niffeg — fidleren *3[Deltfrleg 5ur "Jkrfügung geftellt l^atte, toar

ber fofortlge ^ollfleg im heften tool^l mögli<i^, aber nid^t burd^*

aug fid&ergefteHt.

^ug 6d&eu bor btn bermeintlid^ unerfd^minglidjKn Soften

toar in bcn legten gal^ren bor bcm Kriege für btn 5ilugbau

ber beutfdKn ^ilöel^rfraft nid^t alleg gefd^el^n, toag möglid^ toar

nnh toaS, al8 bie 'iJXottDenbigfeit bann stoang, fpdter tDO^xttib

be8 Sieges faft reibungglog, f;d[)nett unb gut gefd^al^.

^aum bie §dlfte ber berfügbaren loel^rl^aften *22Xdnner irar

bon ber „aUgenteinen" ^el&rpflidf^t erfagt loorben. ^ir l^aben

bei ber ^arnefd&lad^t gefeiten, baß nur stoei ober brei ^rpg
feierten, um btn Söollfieg 3U erringen.

2)agfelbe gilt für btn Dften. S<^^^^^ babei su ntnntn er-

übrigt firf^. ^in genügenb ftarfeS ©edEunggl^eer in Oftpreugen

bei ^rieggbeginn j^dtte ben *iRuffeneinbrud^i berl^inbert, uner*

fe^lid^e ^olfgberlufte berptet unb riefige *5Derte gerettet.

gerner: eine ftarfe beutfd^e gilfSarmee 5ur ©eite unfereg

Söerbünbeten l^dtte ba2 allein 3U firf^ü)adf)e öfterteirf)ifd&i'ungarifd^e

Jfelbljieer gegenüber ber ruffifd^en llbermad^t genügenb geftü^t,

bieHeid^t il^m bie llberlegenl^eit gebrad^t.

^oH bitteren ©id^merseS l^atte ber boraugfd&auenbe General«

ftabgd^ef >@raf bon 6d^lieffen bereits am 13. 6eptember 1911 an

ben gerauggeber ber S>eutf:d&en 'iRebue gefd&rieben: „5)a 65 "SZliU

lionen S)eutf;rf)e nid&t mel&r auggebilbete ©olbaten ftellen alg

41 Millionen gi^ansofen, loirb fi;rf) S)eutfd^lanb allein ^vanh
rciffy gegenüber in ber 'SZlinbersal^l befinben, gans abgefel^en

bon btn englif<i^en unb bieHeid^t aurf) btn belgifd^en Sruppen,

bie jenen $n §ilfe fommen toerben. — '^u^ gtalien toirb in

einem ^rieg nur in btn 9leil&en ber Gegner ber 3ü)ei übrigen

S)reibunbmddP^te '3u finben fein."

©aß bie beutf<i^ Söolfgbertretung biefem *2totfd&rei beg treuen

^ffe^art beg beutfd^en ^iöolfeg gegenüber taub blieb, hü^tn

U)ir fd^iDer. ^dre bag llbergetoid^t, ü)ie eg möglid^ toar, bon

oornl^erein ber beutf;d&en ^eljjrma^t gefid&ert getoefen, fo l^dtte

Stoeifellog ber ^rieg in Mrse fiegreid^ beenbet »erben fönnen.

^ir todren bor bem 6<,d^lrffal beioal^rt geblieben, nad^ einem

l^elbenmütigen "^iberftanb bon mel^r alg bier Sal&ren alg Ferren«

öolf untersugel&en.
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S)er 5elb5uggplan be8 (trafen öon ©d^lteffen fal& für ben

Jan beg 3ti)eifrontenfriege2 fd^nellite llberiDdltlgung ber "Slöeft-

gegner bor, el&e bie rufflfcj^e llb«rmad[)t mlrffam werben fonnte.

©er ipian entfpra;d^ bem bamaltgen ^rdfteberpltniS unb ber

rufflfjd^en ^riegSberettfd^aft. €8 berfagte 1914 angefid^tS ber

böHlg berdnberten ^orbebingungen.

S)le Leitung be8 preugifid^en ©eneraljtabg unb ^rieggmlnlfte»

rtumg, btmn im alten beutfd&en "iHeld^e tatfdd^lid^ unb au8«

fd^liegUd^ bie Vorbereitung eine§ ^legeg suftel, i)t bor bem
Kriege bom ^atfer ^iSXdnnern anbertraut toorben, toeld&e ba§

Söertrauen be8 VaterlanbeS nid^t 3u red^tfertlgen bermod^t

l^aben.

S)er groge Angriff Im heften berllef mie ein rle[en^afteg

^alfertnanöber mit geiDalttgen, in ber ^rlegSgefd^id^te einsig

ha\Ul^tnbtn S^ruppenlelftungen unb gldnsenben *5lnfang§erfoI«

gen, um fd^Ilegltd^ lole ein VrlHantfeuerioerf 3u berpuffen. 3)ae!

mar mein (Elnbrurf lodl^renb unb nad^ bem •2HarnefeIb3ug.

3e^t erfennen loir bie '^Harnefd^Iad^t alg beg beutfd^en VoIfe8

furd^tbarfteg Srauerfplel mit feinem rafd^en ^ufftieg 3u fd)toin-

belnber göl^e unDerglel|d^Ild;en ^affenerfolgg, bem plöpd^ unb
jdF) ber tiefe ^bftur3 folgte, F)erbelgefü6rt nid^t burd^ einen

tüd^tlgeren S^inb, fonbern nur burd^ bie menfd)Ild^e Un^ulänQ"
lid^felt menlger, an entfd^elbenbe 6telle gehobener 'iöXdnner.

S)ag mißlingen be8 beutf;d&en ©ebaltfd^lageg gegen bie V>eft«

gegner Ift aber In le^ter £lnle berurfad^t — unb bavin liegt

beg beutfd&en Volfeg traglfd^e ©d^ulb — burd^ eine flelnlld&e,

felbttfüd^tlge Volfgbertretung, bie an Voraugfld[)t unb Opfer«

tDlUen n\ä)t Im entfernteften an bie gewaltige (Sröge l^eran»

reld^te, su ber fld^ bag beutfd^e Volf aug eigner ^raft In ber

Vorfrlegg3elt emporgef;d)tt)ungen l^att^.

(Serabe bie 3 ^rmeeforpg, bie In ber '2Harnefd^lad^t 3um Voll«

fleg fel[)lten, l&at ber 9leld^gtag unter nad&gleblger *2Kltfd&ulb beg

bamallgen preuglfd^en ^rleggmlnlfterg bon ber geeregborlage

Don 1913, bie ßubenborff enttoorfen l^atte, geftrld^enl —
gdf; l^abe bei 6d^llberung ber ^relgnlffe bie 3eltpunfte feft«

gelegt, too bie Oberfte geeregleltung melneg (£ra(^teng nld&t

berflanben l^at, bie ®unft ber £age au^iunu^cn.

W)tv aud^ bie Vereltftellung ber lebenblgen geeregfraft, bie

bei ^rleggbeglnn ber geeregbertoaltung tatfdd^lld^ 3ur Ver«
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fügung Jtanb, 6<it öerfagt. §ier nur ein ^elfplel aug bem *5Ral^«

men be§ ^ngriffgflügelg beg beutfd)en '^Deftl^eereS.

*3Ilan iDugte, ba§ bie gransofen jebem ^orpä eine fünfte 3n«
fanteriebrigabe — abgefel^en t>on bcn 5al^lreid[)en 'iReferöebibi«

fionen — beigeben toürben.

5>eutfcl^erieitg »urben bem 'iUngriffgflügel be2*5Deftl^eere83ü)ölf

£anbtt)eF)r«gnfanteriebrigaben, bie für t>cn ^etoegunggfrieg nid^t

genügenb auggejtattet toaren (feine ^afd^inengetoel^re, ^tit>«

füd^en, 6cl[)an35eugtDagen, ^tvn\pu(^tv ufiD.), für (Stappenstoecfe

sugeteilt. 6ie ftellten bcn ^ampftoert ber gnfanterie bon brei

^rmeeforpg bar. 3)en ^orp8 beg 6to6flügelg feft eingegliebert

unb genügenb für Hn ^etoegunggfrieg auggerüftet, l)ättcn fie

an8gereid)t, um in ber ^arnefd&lacl^t bcn (Erfolg 3u fidlem,

^ei ber brüten *3lrmee ift bie einsige i^r sugeteilte ßanbioel^r«

gnfanteriebrigabe fofort nad) ber ^arnefd)lacl^t, fobalb fie l^eran

wav (13. September ^etJ^^nibiUe), mit (£rfoIg alS ^ampftruppe

in borberfter £inie eingeje^t toorben.

5ür (£tappen3ti)ecfe ^ätUn ttu§ ber "inXaife ber auggebilbeten

©olbaten ber älteren gal^rgdnge bei ^rieggbeginn Sanbfturm«

bataillone in genügenber ^di^l 3ur Söerfügung geftanben. 3^"

ndd&ft ü)aren ba$n aber nur bier je ^orp8be3irf borgefel^en!

"iaian I)atte bor bem Kriege mit Bienenfleiß unter re<f)nerifci^

bollenbeter ^ugnu^ung ber bom 9leid&gtag getodl^rten *2IlitteI

bon gal&r 3u gal&r mofaifartig Bataillon aul Bataillon ufto. btn

mobilen (Streitfrdften für bzn Kriegsfall 3ugefül^rt, aber e8

fel^lte ber große 3ug in ber gansen '2Hobilmad[)unggborbereitung.

(Eine ©el&eimnigfrdmerei, bie fiel) bitter gerdd^t l>'at, l&ielt bie

pra!tifd[)e gnteHigens ber S^ruppenoffi3ierforpg bon bcn WobiU
mad^unggborarbeiten beg preu^ifd^jen ©eneralftabg' unb Kriegg«

minifteriumg böllig fern. (Ein loirflid^eg Aufgebot ber beutfd)en

Qeeregfraft ift erft nad^ Beginn beg Kriegeg improbifiert loorben.

3d^ ]J)abe btn (Einbrurf, alg f^ätU man melg)!^ nic^t für nötig

erad^tet im ©efül^l ber eignen llberlegenl^eit beg ©eneralftabg

unb ber Qeeregbertoaltung. S)ie le^tere l&at stoeifellog nid^t bag

in ber Borfrieggseit geleiftet, toag man bon il^r ermarten mußte,

unb jebenfaUg l^at aud^ ber ©eneralftab beg ^elbl&eereg im
*2Harnefelb3ug nid^t bag erreicf)t, toag nad^ £age ber S)inge er«

reid^bar toar.

„Sin ginbenburg fel^lte bem ^eftl^eer." S)ag loar bie llber«
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3euguttg beg §eereg t)om ©eneral big 3um |ungen 6olbaten

nad^ ber '^arnefd&lad&t.

„5Uu ung l^at eg nid&t gelegen!" fo riefen beim SRücfmarfd^

über bie TOarne unfere brat)en ©olbaten ibren Rubrem 3u.

S)iefe liberseugung brannte in aller fersen, aud& in ber "JUbtoebr«

ftettung an ber *3ligne. ^n biefem grimmigen 6olbatentro^

serjd&eßten bie Angriffe ber übermütig geworbenen JJeinbe. —
^n bie geiDaltigen ßeiftungen nnferer S^apferen in ber "^Harne^

fd^lad^t tDolIen ü)ir surüdbenfen, im übrigen aber i)oriDdrtg»

blidfen, um

ffitn neuen S^ag mit flaren ©innen

tro^bem alg Qdben su beginnen."

deinem freimütigen fad^mdnnifd^en Urteil über bie ber ©e»

fd&id&te angel&örenben (£reigniffe beg September 1914 möd^te

i(^ für bie ni(f)t fad&mdnnifci^ borgebilbeten £efer bU ^ar«
nung bor einem Derattgemeinernben Urteil über bie beutfd^e

geeregfül^rung 3u Anfang beg ^riegeg anfd^liegen. 5>ie facb«

mdnnif($e nnb ted^nifd^e „(Beneralftabg^leiftung, ber ^efel^lg*»

med^anigmug ber beutfd&en öeeregorganifation, erloieg fid^ ge«

rabe3u alg öoHenbet. ^r tourbe nur nod; t)on ben S^ruppen« unb

Xlnterfül^rerleiftungen überboten. S)ie bcut\^c %mee bon 1914

eriDieg \iä) in ibrer ©efamtbeit alg toeit überlegen an 5^^reg*

3ud&t, 6iegü)ille unb (Bel^alt ber (£in3elperfönlid^feit gegenüber

allen il&ren (Segnern. S)ag ift fo geblieben big 3um bitteren (£nbe.

S)arin liegt ber Sroft für bie Sufun^. *5n:id&t Rubrer gilt eg

an3uflagen, fonbern bie "^Hiegmad^er babeim, bie ben Oeift Don

1914 in jal&relanger gei^dffiger, felbftifd^er ^erblenbung 'unter*

graben l^aben, big t)aterlanbgfeinblid^e ^uben an ber 6pifte

ber betörten, üerfü!)rten beutfd^en Sugenb, bie 3u feig toar, ing

JJelb unb in 6ee 3u gelten, bem bznt\d^cn JJelbl^eer in btn

^üden fielen. S)ag bleibt bor ber SBeltgefd^i^te ber ^afel
beg elenben ©efd^led^tg bon 1918, bag ol&ne 3ud^t, lodl^renb bie

'DJdter im JJ^lbe ]tan5>enf auftoud^g unb fd&liefelid^ bie 58eute

tourbe ber "iöolfgDerfül&rer, bie mit bem (Selbe ruffif($er "^Korb^

brenner ben ^Cerrat bom "Jlobember 1918 am Söaterlanb ing ^erf
festen.

S)ag freil^eitlid^e neue ^aterlanb toar Idngft in ^opf unb
§er3 ber gelben fertig, bie treu i)ier JJabre ^eutfd&lanb gegen
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eine 92)elt t>on ^cinhtn Derteibigfen. (£8 toar utiS fidler ncmi)

flegreld^ beenbetem ^rleg aud^ ol^ne ble "öolfgbeglüdfer babelm.

gd^ l^abe burd& 40 Sabre tu 6d&rtft unb SSdoxt an btn gelben«

taten unferer Södter unb "iöortodter ble beutfd^e Sugenb $u felbft«

lofer ^fUd&terfüttung al2 ber lauterften Quelle Daterldnbljd^er

^raft 5u begelftern gefud^t. '^Heln le^teS ^ud^ fd&Uege Id^ mit

einem Slud)t gegen ba^ Jdmmerlld^e Junge ©efd^led^t, ba^ In

felger Söerblenbung fein Söaterlanb in ber ©d&lrffalgftunbe be8

beutfd^en Söolfeg berrlet. Solange e2 ein beutfd^eg "^oU gibt,

iDlrb e8 mit brennenber ©d^am ber öelmatgfrleger bon 19X8

gebenfenl —
S)od^ fd)Ile6en tolr mit -einem erfreulld^eren iUuSblldE ab. S)en

bieten un2 ble ßelftungen ber 5 iHrmeen be8 beutfd^en ©tog«

flügelS. ©le flnb muftergültlg für alle 3^^*^^^- ^i^ i^ 500 km
batten ble Gruppen bei furd^tbarer -§l^e tu 30 S^agen surüdf«

gelegt, faft o^ne Söerpflegunggnad^fd^ub, auf engftem ^aume
angefld&t§ beftdnblger Oefed&tgberül^rung mit bem Jf^lnbe su*

fammengel^alten. *235enn man sutreffenb für ble ^arfd^lelftung

be8 einseinen 'iölanneg bag doppelte an ^llometersal^l anfe^t,

fo erl^dlt man alg burd^fd^nlttlld^e S^ageSmarfd^Ielftung beg ein«

seinen snxanneg ettoa 33 km. 3um *iöergleld^ feien elnjelne

Bal&Ien befonberer 'inXarfd^Ielftungen axi2 ber ^rlegSgefd^ld^te

beigesogen.

1870 legte ble snxaagarmee in bcn erften fünf JJ^lbsuggtooc^en

etü)a 400 km t)om SRb^l"- ^l^ ^cban surürf. ©le fam tro^ ber

erbebIld^en ©efed^tgberlufte bon ©t.^^jprlbat, Tonart, SBeau«

mont ufü). nod^ mit faft brel viertel ll^rer ©efed^tSftdrfe bei

©eban an.

Napoleon I. legte Im rufflfd^en ^elb^u^ In ben erften fünf

^od^en nad^ ^rlegganfang mit gut elnmarfd^krten S^ruppen

aud^ ütDa 400 km (big ^Itebgf) surüdf, ol&ne big bal&ln toefent«

Ild^e ^ampfberlufte 3u erlelben. ©ein §eer \x>av aber In blefem

Beltabfd&nltt bereltg auf stoel S)rlttel feiner ^annfd^aftgftdrfe

sufammengefd^molsen, babon nur ble gdifte frontbereit unb 3u

erfd^öpft, um btn ftetg u>eld^enben Gegner sum (Qtanbf^alttn

3U 3ü)lngen.

S)le Inneren 9lelbungen Im geeregförper unb ble lolbrlgen

(Slnflüffe r>on außen loaren bereltg mdd&tlger alg ber ^llle beg

J^elbl^errn.
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1914 aber ftattb in bem beutfd^^n 9Beftl&eer nacl& ben erfteit

fünf 5eIb3uggtDocf)en ber beutfd^en §eeregleltung ein 3ui)er»

IdffigeS ^erfseug 3U (S^thott für ble frlttfd^en S^age, meld&e öon

'iHltte ©eptember bl8 'iUnfang "SXoöember . auf bem toeftlld^en

^rieggfd^aupla^e neu^ geiDaltlge £eiftungen t)on tcn tapferen

Sruppen »erlangten.

(3ä)tn^tt>ott.

9ie ^Klarnefd^lad^t tft ble elnslge Derlorene <3(i)laii^t ber bznU

fd&en "tlöaffen In bem bler Saläre todl^renben klingen be3 ^elt«

frlegeS. ©le ging berloren, nl;ci&t mell unfere brelfad^ an ^en«
fd^ensal^l unb Kampfmitteln überlegenen ©egner ble 3)eutfd&en

In offener JJelbfid^Iad&t übertoimben l&aben, fonbem toell ble

fd^toac^mütlge beutfd&e Oberfte öeeregleltung tro^ beg Waffen«

flegeS bon 41/2 elngefe^ten Armeen angefld;t8 beg Sellmlft»

erfolgeg einer l^alben ^rmee ble 0(^lad^t berloren gab. 3>ag

Ift noid^malg sufammengefagt mein ^nburtell.

^elne ^uSfül^rungen werben blele Kameraben l^offentlld^

anregen, 3ur Klärung ber gefid^td^tlld&en Vorgänge bel3utra9en,

ble Id^ ber Kür3e l^alber aI8 „^arnefd^Iad&t" 3ufammenfaffe,

obiDol^l id^ natürlld^ loelß, bag bem 935ortlaute nad^ ble ^e3el(^«

nung ntd^t rld^tlg Ift.

gd^ bin bereit, aUtn ^ugfül^rungen, foiDelt fle 3ö>ecfen ber

Klärung bleuen, bei ^eubrutf 9^aum 3u geben, je na<i^ ^unfd^

mit ober ol^ne 'Jlennung be3 'i^amenS ber Ferren <£lnfenber.

gd^ betone augbrüdlld^, bag Id^ beftrebt gemefen bin, aug

ber güKe beS mir 3ur ^öerfügung ftel^enben ©toffeS nur ba^

rein ©ad&lld^e unter ^uSfd^elbung atteg ^perfönlld^en, foioelt

ba8 möglld^ erfd^len, 3u bringen. gd&. bitte blefen Oefld^tgpunft

aud^ bei Bwfd&rlften gütlgft feft3u]&alten.

S)aü beutfd^e ^3301! I^at bag *iHed^t, elntoanbfrel 3U erfal^ren,

ioer btn folgeufd^toeren (Sntfd^Iug 3um '5Rü(l3ug gefaßt l^at unb
bamlt bor ^It« unb *2lad&itoeIt belaftet Ift.

S)le alte ©olbatenioelSl^elt, ba^ man nur ble Reibungen unb
Mangel ber eigenen ©elte fielet, nld^t aber ble blelleld^t biet

größeren beim ©egner, betual^rl^eltet fld^ bei ber Kriegslage

Im ^ugenblld^ beg 9^üdf3uggbefe^I8 gan3 befonberg.
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Wie fran3öftf(§en "iUrineen big au^ bzn llnFen Jlugel gpran»

id^et'g toaren intfd^teben gejd^lag^n. 5)ie (£ngldnbcr ecü)tefen

ftd^ alg ööHig xinfdl&ig sunt clnfad&ften ^ngriffgmanöDer, genau

\o tDie bte ©efamtfül^rung unb atte Armeen ber ^eftöerbün«

beten fpdter beim '^Jerfud^, bie^^^üd^te beS unDerbienten 'JHarne«

fiegeg 3U ernten.

^n ^annegntut unb S^obeSDero^tung reid^te ter JJ^inb bon

1914 nid^t entfernt an unfere Reiben l&eran, bie Kleinmut unb
ß^tx)ä<i)t Dereinselter *2Hdnner, bie ein toibrigeg ®efd^ic! in

ber Gd&idfalftunbe unfereg *iöoIfeg an entfd^eibenbe ©teile ge-

fegt l^atte, um btn toolf^'^berblenten (Sieg gebrad^t l^at.

„S)er sdl^e fransöfifd^e ^ille ^atte gefiegt." 60 berfünbete ber

fransöfifd^e ^erid^t über btn ^arnefieg, eine fürd^ter(i(^e, un8

3)eutfd&e tiefbefd^dmenbe *5öal^rl&eit. S>ie 6d^tDdd&e beg Q2)iIIen8

einselner 93Idnner foftete un8 ben ©ieg in ber entf^ibenben

SDöIferfd^lad&t. 5)er erfd)Iaffte ^olfgtoiHe bereitete bem beutfd^en

^olf, „bem l^erborragenbften unb ^öd&ften 'JHitglieb ber Golfer«»

familie" (^ubolf S^jeHön), id&lieglid^ btn Untergang.

^ar biefe ^iUenSerfd^laffung nur eine borübergel^enbe dV"

fd^etnung — ba2 (£rgebntg ber ^ug&ungerung eineS ©iebsig»

millionenbolfeg — ober loar fie ein 9^affefeitler, ber im btuU
fc^en ^arf fi^t?

S)ie Bwfunft mug eg ertoeifen — auf bem ©rabe eine? unter-

gegangenen Söolfeg ober an bem S^age beg ©erid^tg, bag bem
beutfd^en Söolf btn i^m gebü^renben "ipra^ auf C^rben suriidgibt.

192



BBIGHAMYOUNGUNJVE^^^^^

y"l97 22467 3324




